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Die füaugeUfdjett ftirtbemiifttatioitfn

bcs \6. 3atjrf{un6erts

in bcr <5raf fc^af t ZTlansfelb.

lödtifigf jur <Rcformntioii89cföi$te Don $aftor 9Waj äönnecfe in gi«(ebfii.

VII. Stil

XI.

2>ie Icijtcn Kircfyemrtfttattotten 21lcn3cls

itt fcen 3af)ren J584., 88 unb 89*

Über bie legten $irdf)euoifitationen Wentels geben nur
nod) t>eretn5elte Sßrotofolle unb einige fonftige #la(f)rid)ten $luf*

ftf)lufj. 2)ie britte große 93ifitation nafjm bie 3afjre 1578—81
in $nfpru<$. Ob Ütteusel in ben legten neun Oafjten feinet

8eben§ bie ganje ©raffd)aft uod) einmal burdjoifitiert Ijat,

fdjetnt mir, nrie irf> fd)on früher bemerfte, etroaö aroeifelljaft:

er roirb nur nad) ©ebürfnis uod) oifitiert fjaben. ®af$ aber

bloß in ben $af)ren 1584, 88 unb 89 SSifitattonen ftottgcfunben

fjätten, ift nicf)t erratefen; es fönnen foIcl)c red)t rooljl audj in

bie3n)tfd)enpaufen gefallen fein. 93onben 93tfitationeu be3 3a|reS

1589 §aben mir gar feine Sßrotofolle, mef)r, fonbern nur bie

betreffenben Slnfdjreiben, bafj in ben Ämtern Ötammelburg
unb Sdjraplau oifitiert roerben foH, unb bie $lageartifel,

bie ber Sßfarret oon 2Ibberobe für bie SSifitation eingereiht

§at. SBom Saljre 1584 finb nur bie <ßrotofoHe oon #lofter>
3Jtan3felb unb ©ierSlebeu famt Xorfjtergemeinbeu oor*

Rauben. SBom 3af)re 1588 liegen bie S3ev§anblung§nieber*

ftfjrtften oon ttftfoootf, §ergi3borf, ©reisfelb, Ober*
Sftifjborf, ©rbeborn unb Söolferobe nebft 93tfttation5=

plan 2c. oor. 3lm 17. Oftober 1588 nimmt Mensel in $ol»

l
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leben perfönlicfj bie SRecfmung ber ©t. 3ohanniSftrche ab; 1
)

oon einer Sßifitation ift jebod) babei feine 9tebe. 93on ben

©täbten fdjeint @iS leben 1604 gum erfreu 2Kale oifitiert gu

fein, roährenb §ettftebt bis 1608 nod; fein SKal oifitiert

roorben war. ©ietje ben Slbfdjnitt: (Spätere SBifitationen.

3)ie nod) erhaltenen SßrotofoHe ber lefeteu SBifttationen

9JfengelS bringen manches 9teue. ©o get)t bei jebem Sßfarr*

begirt ein §inroeiS auf bie früheren SBifitationeu unter Stengel

ooran. gerner n)irb ber gange ©ang beS SBifitationSgotteS-

bienfteS mit (£infd)lufj ber ßieber uriebergegebeu. 9luf ben 3n*
§alt ber SMfitationSprebtgt beS OrtSpfarrerS wirb etwas aus»

füljrlicrjer eingegangen, feine Neuerung ift bie gn>eite *Prebigt,

in ber fid) einer ber Sftitoifitatoren über bie iöebeutung ber

93ifitation oerbreitet. ©nblidj toirb uad) ben ©eburts*, Xrau-
unb Sotenoergeidmiffen gefragt, roas bisher nidjt gefdjehen roar

—

bie $ird)enbüd)er hatte man eben erft allmählich eingeführt.

Sticht unwichtig ift eS, baß ich aud) eine AbfdjiebSanfprache,

bie Beugel im September 1570 nach i
eDer SBifitation hielt,

nad) Slufgeidmungen beS mitoifitierenbeu Pfarrers Sörerjttjer

nod) Nachtrag bringen fanu.

3)ie *Protofolte biefeS legten Zeitraumes finb leiber in

brei begio. oier §efte gerftreut: in SJifitierbud) 11 unb I, beS*

gleichen in Slftenheft 6 unb 7. Über biefe Mftenftücfe habe id)

früher fdjon gefprodjen. Vielfach rühren bie iRieberfdjriften

nrieber oon ber §anb beS ^rotofollfcfjreiberS oon 1570 her.

SBerfdfjiebene Sßrotofolle unb anbere ©djriftftücfe finb auch l10C5
in Doppelter Ausfertigung oorhanben.

S)er S3ifitationSplan für bie eiugeluen ^abre, foroeit es

fid) nadjfommen lägt, ift folgenber:

1584.

SJcontag, ben 25. 50cai, $lofter=9flanSfelb unb ©iebigerobe.

Dienstag, ben 26. üflai, ©ierSlebeu mit SlugSborf unb §übife.

1588.

Donnerstag, ben 8. Sttai, 2lh^Dorf mit Siegelrobe,

©onntag, II. nach £*in., 16. 3uni, £ergisborf.

SDiontag, ben 17. $uni, ©reisfelb mit Söimmelburg.
Dienstag, ben 18. 3uni, Oberrijjborf.

TOttiooch, om 19. $uni, ©rbeborn mit ßüttdjenborf.

©onntag, IV. nad) £rin., 30. 3uui, SSolferobe mit 33ifct)ofrobe.

1589.

Suli, SSifitation ber Ämter JRammelburg unb ©djraplau.

ll.Suli, 5lbberobemit §ermerobe, fötfcgerobe unb ©teinbrücfen.

>) WtmW 6, SBl. 38.
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L Die *trd}f»oi(ttatiotien im 3a^re 1584.

©djreiben 9flensel§ vom 18. ä)tai 1584 au ben SBerroalter $i. 201.

51t Älofter--9Dlau§felb imb ©ierSleben ßuber ©etteu roegen bcr

©ifitation in 9l6förift attenjel gebeutt am 25. imb 26. «tat
in beibeu Sßaro<f)ien SBifttatiou abgalten. 3)et Üöenualtet

möge bie SBifttatiou bcn ©emeinben anzeigen unb ueranlaffen,

ba& alles famt 28etb uttb ftinb sunt ©ed)öc im $atedf)t§mu§

juc ©teile ift. 2)ie oom fjiltal ftnb in bte £auptfird)e gu be*

fd)eibeu. $113 <$ef)ilfen werben bei ber 93tfitatiou M. Sßorta uon
©t. Sßeter gu ©iSlebeu imb ber $>erau uon 5)ton£felb nutnurfen.

©tu 05efd)irr $ferbe folt SKoutag frü^ um 4 Uf)r tu (hieben
fein unb oor SWenjelS Söagen gefpannt roerbeu. 2)er Söagen
fäljrt bann über ÜJtonSfelb unb nimmt beu $>efau mit. ©pä*
tefteuS um 6 tyt toill äHenjel in ÄIoftet«üWan«feIb fein.

@3 folgt ein ©abreiben beSfelben Sn^altö, nur r«errur$t, $m. 202.

au ©alten Omler ju ©ebifenrobe 00m 21. 9Jtai.

3m Tanten ©otteS be§ 93ater§, be§ ©ol)neS unb be§ fye'u

ligeu ©eifteS, ber ^eiligen $)reifaltigfeit, fa^e idj an, auf 93er*

orbnung beS wofjlgebornen unb eblen §errn, §errn (£l)riftoffen,

QJrafen unb $errn ju SD^auffelt k., ju uifitteren ben %aq Urbani,

9Jfrmtag§ uaa) Vocem jucunditatis, ift ber 25. £ag iülati 1584.

3« Cnofter^WanffcU. 531. 203 a.

(9tanb: Anno 1570, ben 17. Oftober, ift ba§ nädfjfte [lefcte]

2Ral au biefem Ort uifttiert roorben.) (£§ mobilen mir bei ber

e^reufefte unb ehrbare Otto $pud)bad), flJtauSfelbifdjer ©efretär,

oon megen wofjlgebadjteS $erven ©rafeu, unb ßuber Letten,

SBerroalter be3 Ortes. 3ur SMfitatiou aber bringe id) mit als

QJeln'lfen: bie ef)ru>ürbtgen unb n>o!)lgelef)rten Herren, $errn
@eorg $lutummiS, ©efan unb ^3farr|errn ju üJtonSfelb, §errn
M. 2lntf)oniu§ SßrobuS, $farrf)errn 51t ©t. 9Mcla3 in (SiSleben,

unb £errn ©eorg $ufener.

^farrtjerr be£ Orts ift bieSmal £err ©Ijriftopf) SSelfer,

fein ©djulmeifter ©Ijnftoff Jhtüttel. $>er Sßfarrljerr §at ju

feiner ^ßrebigt gehabt ben 47. Sßfalm. 2)en |at er gar rooljl

erflärt unb in groeien ©tütfen gefjaubelt: 1. ben Xejt ausgelegt

unb 2. bie Slpplifatiou gefegt, |
wie er baoon Slbfdjrtft über* %i 203b.

geben f)at

SltS fie oon beut Sßfarrljerrn berieten follen, übergaben

fie ein SBeraeidmtS, barin 8 Slrtifel oerfa&t, nrie fie beim balb

folgen:

ÜRotburft unb ©efd^merung ber ganzen ©emeine
5U ©lofter*SKanff elbt roiber ben ^farr^errn, mie folget:

1
) «t. 204».

») Urfdjrift. 3)tc urfd)riftlid|c S^rcibuiiß ift nid)t beibehalten.

1*
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1. befd)tucrt fid) bie ©eineine, weil ber ©uperintenbenS im Sin»

fange, ba ber ^favrtjcru Eonfirmiert, u)m auferlegt, in alten

Dingen fid) §u oerhalten roie ^orjaun ©dmibeioiubt getan, baß
bem alfo uidjt nachgelebt, fonberlict) baß er niemals ben t). $a*
tedjiSmuS beö ©onntagSuadptttagS aufgelegt unb geprebigt,

mie benn 3o&anu @cr)uibeiöinbt immer ^mei Sonntage nad)

einanber getan. [tftaubbemerfuug 9Dienjel§: §ie müßte man
eine ©tunbe eher aufaßen.] 2. befct)mert fid) bie ©emeine:
menn fie einen guten ©crjulmeifter rjaoen, ber ir)m in ber $ird)e

in ber 8ef)re unb fonft allenthalben gefällig unb bienlid), baß
ber $farr|err beufelbtgen nicht bulben unb leiben faun, fefcet

i^n abe ofme ber ©emeine SBiffen unb Söillen, nimmt bagegen

einen anbem au, ber nicht tüchtig unb bienlid), and; nicht oiet

gelernt, baburch bie arme ^ugenb in ber ßehre uerfäumet, auch
ber (Saiger in ber JKrdje gan$ unb gar oerberbt, meil alle ba*

mit nicht um3uger)en miffen, baoou auch oec erf*e Irrtum unb
Uneiuigfeit in ber ©emeine cntfpumgcu, ioeld)eS ber ©emeine
befdjroerltcr). [Ütaubbemerfung: 3u>ene Scrjulmeifter haben felb§

8i. 204b. Urlaub genommen.]
|

3. ift'3 oorhiu gemefeu, menn in ber

Pfarre etroa§ 51t bauen, baß e§ erftltd) bem Slmte unb ber

ganzen ©emeine müßte ange^eiget merben. 9hm fommt ber

^farrtjerr her unb bauet, manu er toilt, unb fpridjt feinen ber

Slttarleute, mctrfje bas ©elb ausgeben müffen, an, meines ber

©emeine auch gar fet)r befchroerlid). [tftanbbemerfung: 2öem
man 00m Sauen melbeu müffe.] 4. ift'3 oorhiu bei be3 alten

^farrherm Qeiten geioefen, menn man einen Slltarmann fiefet,

baß e§ mit beö Gimtes, be3 9tfid)ter$ unb ber' ©emeine Sftat,

SBiffen unb Söilten gcfd)et)en mußte. 9lun befdjeibet ber Sßfarr*

herr, men er fyaben mill, 51t fta) auf bie Pfarre, beftätigt ben*

felbeu, alfo ohne jemaubeS 9iat, SSiffen unb äöilten unb auf
feinen eigenen 9tat, ioeld)eS ber ©emeine nicht gefällig. [9ianb=

bemerfung: ©oll t)mfort angezeigt merben.] 5. hat Sohcmn
©chniberoiubt fcltger, menn einer geftorben, arm ober reich, an
SRannS* unb SöeibSperfoueu, auf bem ©otteSacfer nach oem
Begräbnis eine ßeidjenprcbigt getan. %c%t aber wirb oon
biefem Sßfarrherru nicht allein feine ßeidjeuprebigt ber ßeid)e

nachgetan, fonbern aud) nicht ein einiges 93aterunfer nad>
gebetet, er mirb benn fonberlich barum gebeten, roeldjeS ber

©emeine befcrjioerlict). [Dftanbbemerfuug: (£3 ift billig, baß e£

93i. 205a. begehrt merbe.]
|
6. gebeufenber älteften adjt ^farrherren, fagen

mit gutem ©eioiffeu, baß fie mit feinem fo oiet %u tun ge-

habt unb in folgern Irrtum unb Uneiuigfeit geftanben, benn
mit biefem, welcher Urfprung aber nur allein oon bem $farr*

herrn unb ©crjulincifter, mie im anbeten Slrtifel gemelbet,

entfprungeu. ©oldjer Slrtifct ift ber ganzen ©emeine, fonber*

lid), baß fie mit ihrem ©eelforger, oon bem fie mit ©otteS
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Söort uuterroiefen, gelehrt unb getrottet werben füllten, ober

bagegen ba§ 933iberfpicl galten muffen, gum allerbefd)n>erlid)ftcn.

7. befajmert fief) bie ©emeine, meil bie oou ©ebedjaroba ben

*Pfarrr)errn unb ©rfjulmeifter fo rcorjt al3 fie gebrauten, baß

fie nietjt einen geller ober Pfennig 511m ©ebau ber Pfarre
unb ©djule geben, roieioorjt foldjes oon beni §errn ©uper*
intenbeuS rjiebeuor erfaunt unb befohlen toorben, unb roerben

audj ber ©ebedjarober falber uiele sprebigten oerfäumet, roenn

er 3ur Saufe, |>od)3eit unb 2Jegräbui§ fein muß.
|

8. befraget 205b -

fid) bie ©emeine, baß fie foldje große ©tfjanbe unb ßafter, fo

©ruft Söoget mit feiner gemeinen itnie eine lange Qtit tjero

geübet, anferjen muffen, roeldjeS böfc (Stempel, fonberlicr) oon
einer ObrigFeit gibt unb unfer lieber §crr ©Ott einer ober

aroeier Sßerfoneirfoldjer großer ©Rauben Salber morjl ein ganjeS

25orf ftrafen möchte, baoor un§ ©Ott ja gnäbiglid; behüten

wolle. @§ bittet aber eine gan3e ©emeinc I)iermit um ©otte§

mitlen, ber §err ©uperintenbenS motte Slmtö falber unb um
djriftlidjer ßiebe mitten unb §ur SBeförbentug ber Gsrrjre ©otteS

fn'eriunen unb allentrjalbeu um 9lbfd)affung alles Söfen ge^

bürjrlidjeS (Sinferjen tjaben, aud; bem s,ßfarrf)errn unterfageu unb
ernftltdj einbinben, baß er bem allem, toie 00m alten Sßfarr*

tjerrn gefd)et)en unb ber reinen djriftlidjen ßerjre gemäß, nad)=

lebe, al^bann fönne eine gau^e ©emeine iljn für einen ©eel=

forger roorjl länger bulbeu unb leiben, benu fie U)n 31t oertreiben

ober abaufejjen nid)t gefinnet. Qu Urfunb rjaben mir, bie gan^e

©emeine, biefe 23efd)ioerung unb Mängel mit unferm ©emeine-

^nfiegel befiegelt. Saturn (Hofter^anffelbt, ben 24. aflai

anno 1584. [©ieget nidjt merjr oorfjauben.]

Äitf biefe übergebene SIrtifel tjaben bie §erreu SM. 206a.

Visitatores oerabf crjiebet, nne folgt [im 9lu$3uge] : 1. ^ßfarr*

rjerr berichtet, baß er im Anfange 3mei ©ouutagnadjmittage
rjinter einanber ben £?atedji§mu§ ausgelegt tjabe, es feien aber

bie ßeute 31t unfleißig 311 fötaler gkebiat gcFommen, baß er

oft uidjt ad)t ^erfonen gehabt. $>a§ fjabe ifyx beioogen, foldje

Sßrebigten einauftelten unb bofitt ein Kapitel aus ber 93ibel

mit ben ©ummarien 2
) 31t Iefen. — 3)em spfarrtjerrn mirb be*

fohlen, im 28ed)fel einen ©onutag ben ^TatedjiSmuS 31t pre*

bigeu, ben anberu ©ountag bagegen ein Kapitel au§ ber 93ibel

mit ben ©ummarien 311 Iefen. 5Den $farrFiubem mirb auf-

erlegt, bie 3ft)rigen ba3it in bie $ird)e 31t treiben unb and)

felbft 311 fommen. — 2. $farrt)err berietet, baß bie oorigen

beiben @d)ulmeifter felbft Urlaub genommen l)abeu. ®en jc^igeu

rmbe er mit ber ©emeine Sßormiffen angenommen. $a§ roill

er aud) rjinfüro tun, roa§ 311 galten ifjm aud) anbefohlen ift.

l
) Slbjdjrift. ') 93ibdau*lcgmig t>on ©arcfriuS,
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@3 fotlen aber bie Spfarrleute ben ©a)ulmeifter bem $farr-~

331. 206b. fjertn
I
nia)t oerleiten, noa) in bic ©a)enfe naa) fia) 3iefjen,

fonberu batyin galten, bafj er bem *Pfarrf)errn ©eljorfam teifte.—
3. Söenn etwas 3U bauen ift, fjat bec *ßfarrf)err bieg §infort

bem Amtmann anjujeigen unb bura) bie SBierfjerren ber ©e=
meine aumelben 311 laffen, bafj e§ bcfidtjtigt unb mit ifjrem

Söitlen gebauet unb gebeffert roerbe. ©ariu foll fia) aua) bie

©brigfeit unb ©emeine roittfäf)rig unb nia)t oer^üglid) er*

jeigen. — 4. $ie fHrdjoäter foUen mit be§ 2lmte3, be§ Sßfarr*

|errn unb ber ©emeine Söiffen unb SSiHen erforen unb bura)§

2lmt beftätigt roerben. — 5. Söenn bie ßeute einen ber 3$ren
begraben unb ßeidjenprebigt begehren, fotlen fie ben Sßfarrtjerrn

barum begrüßen, unb er foll ü)nen biefelbe fcineSmegS oer*

fagen. — 6. $ie *ßfarrlcute fotlen fia) in bie §änbel nia)t

mengen, roetdje ber Sßfarrljerr mit feinem Lüfter fat. 3ft ber

*Pfarrt)err in bem fa)ulbig, ba§ er ben ©djutmeifter oornimmt,
fotlen fie e£ bem ©uperintenbenten unb ßonfiftorium anzeigen.

|

SM, 207 a. — 7. SSeil bie ©iebigeröber begetjreu, baß ber $farrt)err am
(Sonntage eljer 51t u)uen fommeu foll, bamit ber ©otteSbienft

eljer auSioerbe, fotlen bie m $lofter*9Jton§felb als fromme
<ftaa)baren Reifen unb freunblia) aufrieben fein, bog man allfjier

(in fflofter*9JianSfelb) eine ©tunbe früher läute, bamit e$

$reuubfa)aft unb guten naa)barlta)en aBiHen erhalte. — @3
ift alletbingS in ber ©raffa)aft gcbräudjlia), bafj bie $orf*

fdjafteu, fo einen Sßfarrfjerm unb ©djulmeifter |aben, aua)

berfelben Söotmuug erhalten Reifen unb naa) iljrem SBermögeu

ba^u geben. Söeil aber bie ©iebigeröber über ü)re tlrmut

flogen unb gern einen eigenen ©djutmeifter fjaben rooÜen,

foüen bie 9?aa)baren mit u)nen ©ebulb Ijaben, bis u)neu unfer

§errgott 311 einer eigenen ©djule oert)ilft. — 8. (Srnft 93ogt,

ber mit SBerfäumung ber Sßrebigt, mit 93eraa)tung be$ fjoa)*

mürbigen ©aframeuteS unb lefclia) mit feiner Un3ua)t fcgemis
anrichtet, ift mit ©ruft befproa)en. @r mitt oou feinem füttb«

lia)en ßeben abftefjen unb fia) beffern, Ijat aua) unter §anb^

81. 207 b. f<SIog gelobt,
|
baS un3ita)tigc 2Seib oon fia) 31t tun unb ber--

gleta)en ßeben 311 meiben. Söenn er hierin nia)t ©lauben
plt, foll alles an gebüf)reube Örter gebracht roerben. @S folleu

fia) aber bie anbeten Sßfarrfinber, fo lange er in fota)em ßeben

oerfjarrt, naa) bem ©prudje beS a)riftlia)en SßorteS galten

1. Äor. 5 unb 6. ©0 roirb enblia) bie Slbfouberung oon ber

a)riftlia)en flira)e unb bereu Sann nia)t ausbleiben. — §aben
bie Jtinber ben $ateä)iSmuS gelernt unb motten mm §oa)roür*

bigen ©aframent ge§en, bann fotlen bie ©Item fie 3iioor 311m

*i. 208 a. $Pfarrt)errn bringen unb oer^breu laffen. |
können fie ben $a=

tea)iSmuS, bann folt fie bor ^Pfarrfjerr in ber Äird)e auf einen

©onntag öffentlia) oer^ören, anbern 3um guten (gjempel, unb
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bie (SJebetlein ber Äirdjenagenbe über fie lefen, bamit fie ber

liebe §errgott fegne unb mit feinem t). ®eift regiere, bog fie

in i^rem (Sf)riftentum warfen mögen. §ieran follen fie bie

©Item nidjt Ijinbern. — 2Seil ber arme ©djulmeifter be§ Söin*

ter§ bie Knaben verhören muß unb man bem oorigen ©djul*

meifter etma§ $u $ilfe gegeben t)at, fo follen fid) bie $Kaa>

baren, bie itjre ßinber in bie ©<|ule fd)itfen, be§ aud) ntdjt

roeigern. — &ad)bem bie ©djuläder baburd) oerroüftet finb,

baß bie ©djulmeifter ben 9Jttft anber3root)in oerfauft tjaben,

nrirb befohlen, baß ber 9Jttft, ber in ber ©d)ule gemalt roirb,

auf bie ©dmläcfer gefdjafft roerbe. liefen 2lbfd)ieb Ijabeu

*ßfarrt)err, ©djulmeifter unb Sßfarrleute ju galten. Actum
mofter^üJlangfelb, ben 25. 9ftai, am Xage Urbani 1584. M. #ie=

ronrjmuS sJJfenceliu3 ©up., ©eorgtuS SlutumnuS, decanus Mans-
feldensis, M. 2tntf)oniu3 $robu3, $farrf)err ju ©t. Sftclaß, Otto

Sßuajbad), m. g. §. ©raf (Sljriftoff secretarius.

5Bou ben Sßf arrleuten. Unter ben jungen ßeuten '-08b.

finb im $atedji3mu§ etliche wenige nwtjl beftanben, bie an*

beren me^renteil§ tjaben nid)t§ geraupt, al3 2lbam gaciu§,

§anß ©ibfe, §an§ SBurgenrob, §anß ©iegler, ©artel §aen,

§anß kleine unb $auß ©ößel. tiefer ©Item foll ber Sßfarr*

tjerr oermat)uen, baß fie tjinfüro it)re ßinber in bie $ird)e junt

$ated)i3mu§ treiben. ®ie 9)tägblein tjaben etroaS beffer be*

ftanben. @§ ift bem Sßfarrljerrn in iljrer aller ©egenmärtigfeit

geboten, ben gemöljnlidjen gtoattg gegen fie 5U gebraudjen, baß

er, bie ben $ated)i§mu§ nidjt lernen, nidjt ginn ©aframent

flulaffe, unb baß er bie, fo §um ©tjeftanb aufgeboten merben

follen, juoor uerf)öre unb, menu fie ben $ateajt3mu§ nidjt

gelernt tjaben, fo lange abmeife, bis fie itjn lernen. — 93 on
ben Gilten finb befdntlbigt: §anß 93urgenrob ift länger benn

ein 3al)r 00m ©aframent blieben unb tjat oorgegeben, baß er

burd) Räuberei, bie üjm an ben ©einen miberfatjren märe, ab*

gehalten roorben fei. $arum ift er geftraft, tjat fid) ju beffern

gugefagt.
|
^atfmrtna, ber ©oluerin 9ttagb, ift 5roei Scujr vom m. 200*.

©aframent gemefen, §atautf)93efferung ^ugefagt. Slnna SDtocfertS,

ifjre Xodjter Sftagbalena, Sßeter Freitag, unter bem ^unfer

©ruft 93ogten gefeffen, finb nidjt jur SSifitation fommeu. ©ie

follen oom Sßfarrtjerm erforbert unb befprodjen merben. Söenu

fie nidjt erfdjeinen unb ficr) nidjt beffern motten, foll e§ ber

^farrfyerr an ba§ ßonfiftorium gelangen laffen.

®ie Shrdjeuregifter finb richtig, bie 5ftea)uungen merben

31t red)ter 3eit gehalten jät)rltct) auf Sßfingften.

@tlia)e Mängel be0 «ßfarr^erm. 1. @r flagt, baß

u)m jäl)rltcr) 10 fl. entzogen werben, roeldje feine SSorfa^ren

oon 2 $lrfer §olj gehabt tjaben, bie er jä'tjrlid) 51t Raiten Sßlatyt

gehabt. Bittet, bafe il)m bafür (Srftattung gef^etje. 2. «ßfarr^

Digitized by Googl



- 8 -

fjerr unb ©dmlmetfter flagen, baß irrnen ihre Siefer mit ben

©Rächten gar oerberbt roerben. ©Uten, ba| ü)nen auch @r*

ftattung gefcherje.

©eijeuf erjopffen. $Hofter=ÜJcanffelb: #anfj @d*

ftein, ©afpar SBlandenbadj, ©iliar. Söenige, halten Äunfegen.
|

5öl.209b. 3u ©ebigtroba: Sartel SBrudS, ©onrab Reifer.

Snoentar beS Sßfarrrjerrn unb ©djulmeifterS.
©tjrtftoff SSelder ift ju ©lofter*3ftanffelb angezogen ben 27.

$lpril 1575; ©dmlmeifter ©hriftoff $n Uttel ©onntag nadj 3n*
«1. 2i0a. oocaoit 1582. Sltfer beS lefcteren am $elbrifcrjen Söege, bei

bem alten ^ol^fjaufe, ein ©arten oor bem $>orfe. [©onft ofme

Gelang.]

Oiodjlrog.

£u 3ot»rganö 17, 1903, <5. 28, JBf. 196—199. Sonbcrabjügc ®. 408.

$aS Sßrotofoll ber SBifitation $u $lofter-9JcanSfelb am
14. Ottober 1570 bricht plöfclid) ab, ba S3ifitierbua) 1, »1. 196

bis 199 fehlen. ®iefe 33lätter, bie nod) it)re alte gärjlung haben
(196—199), finb irrtümlich in SBifitierbuch II als SBl. 215—219
eingeheftet. 3d> trage baS gecjlenbe, baS ich jefct gefunben

^abe, nunmehr nad). Urfc^rtft [£ier oerrurat]:

«I. 215. SBeraeicrjniS beS jährlichen ©infommenS ber
JHrdje JMofter man jjf elbt. [$lm SRanbe: Anno 54 ift

ber Sßfarrherr allhier nach Spfingften angezogen.] 5 fl. oon
21 ©ärten, jeglicher ©arten ginfet auf m$aeli§ jährlich 5 ©r.

(Sine £ufe CanbeS, fo ©raf ©fjnftoff, ®raf unb 8U SJtonS*

felb, anno 62 $ur Sttrdje gegeben, baoon man jährlich auf

Martini 7 fl. ju Sinfe befommt. 3)ie fonntäglicrjen Sllmofen

oon ber ©emein in ©otteSfaften gegeben. 10 fl. oon 200 fl.

ju 3tnS, fo ber dichter Stoltteu SBlancfenbergf gu ©rjfjleben ber

ßirerje entrichtet.

Ol. 217. $er$ird)e juSebicf erobe jährliches ©infommen.
©ine §ufe ßanbeS, gleidjergeftalt anno 62 oon ©raf ©hriftoff,

©rafen 2C £erm ju 9Ran3felb, $ur ©rcjaltuug ber ßirdjen*

gebäu gugefteHt, baoon man jä^rltdtji 6 fl. befommt. ©in Xaler,

fo Ulrich #lein, bafelbft roohnhaftig, oon einem ©tüdflein Slrfer

ber äHrcrje entrichtet. 3)ie Sllmofen fonntäglidj aus bem ©otteS*

faften oon ber ©emein.

«1.218. $eS Sßfarrrjerrn 3u#lofter*!Dtan&felb jährliches
© i n t om m e n. 2 1

/2 £ufe ßanbeS, fo er jährlich um bie §älfte

beftellen läßt unb halben ©amen gur Seftellung beS ScferS

barauf gibt, unb fo er abzeucht ober abftirbt, berfelbe ©amen
in ber Pfarre bleiben foll, als je 8 ©cheffei Joggen unb ©erfte

unb 16 ©d). ©afer, ausgenommen bie halbe £ufe ßanbeS, fo

anno 62 oom ©rafen ©f)riftoff 2C. bem Sßfarrherrn $ugelegt

roorben, meldte er bloß unb unbeftellt befommen, auch nrieberum
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alfo laffen foll in feinem 5lb3uge. — 3ebe§ Quartal einen

©rofdjen aus einem #aufe, oom §au3gen offen 6 oom $)ienft*

boten 3 10 fl., jebe§ Ouatember 2 1

/, fL, oom ©eleit allfne

5U geuertoerf für bie 2 borgen §013, fo fouft ber Sßfarrrjcrr

in be§ crftgebadjteu gnäbigen §erm ^oljuug §aueu 31t laffen

jäprlidj gehabt laut ©r. @n. hierüber gegebenem 2htd) unb
(Siegel. @in fleiueS ftol)lgärtlein oon einem r)albeu 9ldfer

hinter ber Sßfarre. 4 ©djeffel ©etreibe, at£ je 2 ©djeffel Joggen
unb SBei^eu oom 93orioerf. 93on einer jeben ßeidje 1 ©r.,

roenn e3 bie armen ßeutc im Vermögen fein, dagegen muß
er, fo e£ eine äRannS« ober 2Öeib3perfon ift, eine ßeidjprebigt

tun. [Sftanbbemerfuug oon SÖlenjd: 93orfteljenbe ©tüefe finb

ber ©emeine oorgelefen, meldte faget, e§ rjalte ftd) alfo, ber*

toegen e$ anftatt eine§ inventarii bleibet.]

$e§ ©0)ulmeifter5 51t mofterman&felbt jä^r-- »1.219.

lid)e ^Befolbung. @ine Ijalbe §ufe ßanbeS. 12 fl., jebeS

Quartal 3 fl., oon ber (Sememe tfloftermanfjfelbt. 4 fl. aber

unb 1 fl. 31t geuenoer! oon ber (Semein 31t ©cbtcferoba. 3)a§

©djulgelb. 12 ©djeffel Joggen oom SBortoerf. ©in fleineS

$ot)lgärtlein hinter ber Sßfarre,* eines falben 9ltfer3 ßaube£ groß.

S3on jeber ßeidj 6

©iebigerobe.

[Situation 1570, 14. Oftober, ©benfattS irrtümlid) t)ier

eingeheftet.]

$>ie Obrigfeit mag fie oon bem Orte oenoeifen laffen. »1.215 a.

$)er junge Sßaul ©rempter ift einer SSittoe ©olnx 31t ©ebife*

roba, bie Ijat eine arme gebred)lid)e Sttagb oon Hornburg ein*

genommen, 31t ber Ijat fidj ber ©ot)n gefunbeu unb mit ifjr

Un3ud3t getrieben. 3)en $at mau ber Obrigfeit in bie ©träfe

erfannt. 3n ber $ir$e foH er offene Söufc tun. ^erfelben
sH?agb ift tempus probationis bi§ auf 3Beu)naä)ten gefegt.

Söenn fie frei (?) ift, fauu fie 3111* offenen Sufje gelaffen nierben.

©efienfdjoppen. 3u ©lofter^auffelt: ÜJtitfiael

*ßolgenrobt, #an§ ©cffteiu, ©eorg ©djloffer, Urban ©mnoife.

Qu ©ebifero ba: ©unrab ©djtoctel, SBartel S3ruf3.
|

S3on ber 23ifitation finb ungecjorfam aujjenbliebcu: ®l.5i2b.

1. S^djelSBeruer, 2. Sacobftober. 3.§an§ ^lagel, 4. ©ritt; 9tobl§,

5. ©eorg ©tf)loffer, 6. Sßeter ©djioarfcburcf, 7. £f)oma§ ©lafc*

fcfjleidjer, 8. Sacob Söeuige, 9. (Sfjriftoff ©djeobener, 10. §an§
flouig, 11. ©alten graulaubt, 12. §an§ ©tfjetter, 13. SInbreS

SRofj, 14. ©imon giudfe, 15. ßenljart 9tein§, 16. äftarr. ©intfel.

©emeine Slrtifel. @3 ift fein orbentlidje§ §aupt-
regifter oorfjanben unb f)abeu fein anber 93er3eidjni3, benn
je&t fytemit ber Sßfarrfjerr übergeben f)at. (Surt $aioe bridjt

bem $farrl)errn unb ©djulmeifter itjre alte SBefolbung unb ©e=
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treibtet obe, baß er bem Sßfatdjerttt jäf)tlid) 4 (Steffel, als

2 Joggen tmb 2 äöetjen, geben foll. ®em ©ajulmeifter jäfjr*

lief) 12 ©djeffel Otoggen. $a§ ift aufgelaufen, baß bem
^farrfjerrn 16 ©djeffel unb bem ©d)ulmeifter 48 ©djeffel auf
uter Öaf)re §interftetlig ift. @3 erbeut fidj (£urt ©aroe gut
falben 23e3af)tung be§ SRefteS unb t)infort alle 3af)re nöflige

93e$af)luug, ®er ^Pfarrljerr netjme ben falben Xeil oom D^eft.

Slber ber arme ©d)iilmetfter ftedt in groger dlot unb ©djulb
unb bittet, baß er ben äteft gana befommen möge. ©oldjeS

ift djriftlid) unb billig.

[SBifitation 1584, 5Hofter = <lttau$felb. Urfajrift.]

m. 2iß. irrige ©ebredjen $rotfcfjeu ber ©emeinbe Sieb»
feroba unb ber ©emeine alliier [,mofter*9ftan3felb] bie

Pfarre unb ©djulc bclangeub, bie bem .£>erru 2c. ©uperinten*
beuten oorgebradjt merben: 1. 2)aß bie Pfarre burdj bie @e=
meine in baufälligem Söefen als in 3)ad) unb gad) erhalten

ift, ift burdj Sßorbitt beS alten ©djmeljjerS gefdjefjeu; ift cor*

mate ntajt getuefeu. 2öa§ aber bie §auptgebäu anlauget, ift

bie ©emeine erbötig 31t tun unb 31t bauen. — @§ l)at unfer
gcraeieuer Sßfarrljerr, @. 3of)an ©dnieiberoinbt, all fein SBielj,

9tinber, ©d;afe unb ©d)meinc auf ben ©otteSatfer unb $ira>

tjof geljen laffeu; tjieriu bie ©emeine eine Öcfajiueruug trägt,

baß man'5 §tnfort aud) tun mürbe. — ©3 I)at bie ©emeine
all|ier eine ©djeuue in ben Sßfarrfjof mit großer SBefdjroerung

unb Itnfofteu bauen muffen, bajit bie ©emeine 511 ©iebferoba

gar nidjts gegeben, unangefeljen, baß fie unfern Sßfarrljerru unb
©djulmeiftcr gerabc fo mof)l bebüifen al§ mir. Sitten bcm=
uad), baß unö foldjeS möge erftattet merben, unb baß fie fjin*

fort, meuu elmas an ber s.ßfarr ober ©djulc 51t bauen, u)ren

Seil aua) ba^u geben muffen.

*i. 2i0v. 6tcr&Ie&cnit,

baau gehören Slugftorff unb ^eubifc. 1

)

93ifitation 1584, ben 26. SDJai, £>ien§tag nad) vocem jueunditatis.

^farr^err ©corge ©d)ulmcifter $auib ßanbtsberger.

2)em *ßfarrt)errn ift 31t feiner $ rebigt 31t nehmen befohlen

ber $ejt 5Jttd;. 2, melden man pflegt auf §immclfafjrtabenb

3U lefeu: ,,3d) will bid), $atoh, oerfammcln gan3 unb bie

übrigen in S^rael 3uf)aufe bringen" 2C. finis cum paragrapho.

liefen Xejt t)at er mol)l ausgeleget, mie feine übergebene 93er*

3eic^utS mitbringet. 2öa§ aber feine ßetjre unb ßeben anlanget,

geben itjm alle feine Sßfarrfiubcr gar ein gut 3CU9U^* ®er*

gleiten tun fie aud) bem Lüfter.

') (5inc sweitc «luSfcrtiaung Wtentjeft 6, »I. 39- 42.
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3$on ben Sßfarrleuten. 3)ie jungen ßeute,ßned)te

unb OTägbc, finb im ßatedjtemuS burc^auS rooljl beftanben,

barauS mau quo) be$ $farr|errn unb ©djulmeifterS angeroen-

beten treuen gleiß fpüren fann. 21 u§ ben alten fmbetlidje

<{krfonen bef»roa)en roorben; 1. 3ftargaretl)a ©d)ufter§, roeldje

5e^n ©djafe §at, bie ber 5Hrd)e guftefjen unb nidjt bejaht finb.

Sin ifjrer ©tatt fjat U)r ©ruber geantwortet, baß fic fid) erbiete,

biefelbeu auf nädjftfommenben 9flidjaeliS ju bellen. |
2. 3)eS »i. 2iia.

©aftgeben gramen 3)tagb, (Slifabetf) Umbereite oon SBalterS*

Raufen bei (Sera, roirb Sefctjnlbigt, baß fie tum i^rem Spanne

fei. $)a man gefragt, rote e§ hierum ftef)e, l)at fie gefagt, ber

SRann roäre ju ,3eift »on it)r gelaufen, unb fie nitfjt oon u)m.

®er ift befohlen, ba| fie geroig beglaubte Jhmbfdjaft oon 3eifc

bringen foU, ob fie roa^r rebe ober nidjt; fonft foH fie länger

ni<f)t gelitten roerben. — #anß gwenert ber ältere geltet un*

fleißig junt ©aframent unb ift in neun Starren breimal baju
fommen. ©ein ©o§n ift aua) ein ©aframent* unb Sßrebigt*

oeräü)ter. 3)er ift and) oon ber SMfitation außenblieben. ®er
SBater roill fid) beffern, ben ©ol)u foU ba§ 9lmt in ©träfe

nehmen. — ÜBon Slugftorff. dfeorge SBapft führet ein epi*

furäifa) ßebeu unb ift in brei $aljren nia)t 511m Xifdje be3

§errn fommen, aua) nia)t bei ber Sifitation geroefen, unb roirb

bem $lmte in bie ©träfe geroiefen. — §eubifc. ßorenfc ©a)eune*

mener gef)t aua) nia)t 311111 $ifa)e be£ #errn unb ift oon ber

SBifitation außenblieben, foU oon bem 5lmt geftraft roerben.

33nrtel ©djeibeman fommt famt feinem SÖeibe feiten gur $ird)e.

tiefer flagt, baß er beraubt fei, baß fein SSeib uia)t0 11111311*

nehmen tyat, roenn fie gleid) gern in bie $ira)e gelten roollte.

$at sugefagt, fid) 31t be|fem unb fjinfürber in bie5Hrd)e 3U geljen,

aud) fein SSeib ba^u 311 galten.

@3 Ijat ber Jjßfarrfjerr etlia)e Slrtifel übergeben, roeld)e ©1. 211b.

bie JHrdje unb $ira)engüter belangen: 1. $ie $ira)enätfer

finb nod) nid)t oerfteinet, barüber iljncn oiel abgebet unb an allen

Orten baoou abge3toadt roirb. 2. 93or fieben Öa^ren f)at ftunfer

©urt5?aroePenning Slrnitfen eineßeibe aufbem föoba mitSSiUen ber

©emeine 51t feinem Sauergute gegeben bergeftalt, baß er ba§
fielen- unb 3üi$gelb baoou ber $ird)e geben foU. 9hm roerben

roof)l bieginfen jäl)rlia) in bie$ird)e gegeben, aber berßefjen falber
Ijat fid) Penning mit bem Sunfer bieSmal oertragen. @£ roirb

gefua)t, baß bie ßefjen ber $ird)e bleiben, roenn eS metjr 311 gaHe
fommt. 3. SWargareta ©d)ufter§ §at ge^n ©a)afe, roeld)e i|rem
9Jianne gefto^len finb. Slber roeil fie berÄira)e jufte^en unb eiferne

©c^afe fein follen, roirb bie S3e5al)lung billig oon if)r geforbert.

4. ÜWafe ©ifenljart gu «ugftotf f ^at etliche Sldfer, bie man flüfter*

ader nennt, bie roiH er für fein ©igentum anfe§en unb mit
feinen ©ütern erblia) oerfaufen. $a3 fann i^m nia)t nadjge*
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geben werben. 5. ©leidjergeftalt tjat $an| ßoljue oon Slugfrorff

ein SBiefeuflecf oon ber ßirdjc, baoon er jäfjrlid) Vi ^*

2öad)§ äinfet. $)a§ roiH er audj für fein (Eigentum rjaben.

SBeil man aber in ben 2lmt3büdjeru finbet, baß e§ ber $ird)e

ift nnb mit ßefjenbriefen ein anbcreS nidjt beroeifen fann, bleibt
IM. 2i2a.

e§ fcißig ber $irdje.
|
6 $ie oon §eubifc nehmen ber $ird)e

©infommen 311 fidj; etlidjc finb 10 fl, etliche 12 fl. nnb 18 fL
fdjulbig, baß bie ©umme in bic 90 fl. aufträgt, ©ibt niemanb
nidjts micber. darüber laffen fie i*)r $ird)lein alfo jerfaüen,

baß man ben @otte3bienft uufjt trorfeu barin oerridjten fann.

7. 9J?au Fann bie ßeute 51t feiner ytirdjredjnuug bringen nnb
mangelt am weiften an ben Amtleuten, baß biefelbigen fid)

bajn nidf)t müßigen nnb bie ßeute anhalten motten. 2)ie ©e*
meine 51t |>cnbi§ Ijat einen 9lcfer tron ber ^irdje genommen
unb benfelben ^ßeter §artmann oertaufajt für einen anberen

tiefer 511 ifjrer ©emeinetrift, baß fie biefelbe möchten größer

madjen.

Äuf biefe 5Ir t i f cl ift SSefdjeib gegeben, roie folgt:

1. 3)a in allen SBifitationen oerorbuet ift, baß bie ^ßfarräcfer

oerfteint roerben, fo mirb 00m Slmtmann begehrt nnb gebeten,

baß fie bic 93erfteinnng jefct in ber S3rad)e bnrdj SRidjter unb
(5d)önfen aufaßen unb, roeun ba§ betreibe abgebrad)t ift, ool*

IeubS äitm @ube bringen laffe. @old)e§ folt ofjue ber tfirdje

unb be§ *ßfarrl)errn Ünfoften unb 93efdjroerniö gefdjeljen, roeil

bie Slcfer nidjt be§ Sßfarrljerrn (Eigentum finb, fonbern ber

ßird)e nnb ganzen ©emeiube 3uftet)eu. §ieriu finb bie ßeute

fdjulbig, irjvem lieben Herrgott unb ifyneu felbft 311m beften

351. 21 2b. 311 btenen.,1 ©ein ^farrljerrn aber foll fjiemit emftlid) befohlen

fein, bie lÜcfer in guter ©efferung 31t galten, fonberlid) bie

$lugftorffifd)eu mit Düngung roorjl 31t roarten unb nidjt in

Abfall fommen 31t laffen. 2. Söetl ßurt $aroe feiiger ber 5Hrd)e

bie ßefjen unb 3m fc 0011 oem ^*er
»
Der 5U £*nniug $lrnicfeS

Bauerngut gefd)lagen ift, 3ugelegt tjat unb e§ and) billig ift,

roeil ba§ ßfiit oon ber ©emeine f)erfommt, baß bie Sfirdje

ßef)en3f)err fei, fo füllen ber JHrdfje bei jebem ßerjenSfall bte

ße^eu gereift unb bie 8mfcu gegeben roerbeu. hierüber foll

ba§ 9lmt ber föirdje ein fdjriftlidjeS SefenntniS aufteilen, ©a
ba§ erfte ßcfjengelb jeboef) l)inroeg ift, fo foll e§ babei bleiben.

3. ftNargaretlja @djufter3 ift billig burd) bie Obrigfeit au3itl)alten,

baß fie bie ©djafe ber $ird)e be3at)Ie ober aubere an it)rer

©tatt oerfdjaffe. 4. SOtattc>c§ (Sifenljart oon Slugftorf f foll nidjt

geftattet roerbeu, baß er bie ßüfteräcfer, roeil fie ber $ird)e unb

alfo ßaßgut finb, eigentümlid) oerfaufe, fonbern er foll ber

mrdje ein fct)riftlict)e§ ©efenntniö aufteilen, baß er fie nid)t

anber§ als ßaßgut innegehabt, roeldje er aud) auf ben ber

STCotburft ab3utreten fdjulbig fei. 5. (Sbenfo foll £anß ßof)ne
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oon 9lugftorff ba§ SGÖiefenflecf, ba§ vermöge be§ $Tmt8eibbud)e3

ber $irdje (Stgcutum ift, ber Jftird;e abtreten, ober fo er

e3 länger in Söraua) behalten fotlte, ein fdjriftlidjeS 93e*

feuntniS barüber abgeben unb bie Stufe jät)rlia) enfc

rtdjteu. —
|
6. 2)en Seilten 311 §eubifc, bie $irc|engelber für 81. 213a.

fia) behalten rjaben, füll eruftlid) auferlegt fein unb aud) uon
ber Obrigfeit mit gebüfjrlidjem äwaug barüber gehalten roerben,

ba[$ fie ba§ ©elb $u einer naf)mtjafttgeu Qeit erlegen. 3)aoon

foll mau bie $ira)e roieber in SBeffentug bringen, ba§ übrige

aber in bie ftirdjenregtfter eintragen uub ber Jltrdje um jäf)r*

lictjen Qm§ roieber au3tun. 3)tc SBerfidjeruug fold)eS auSge*

lie^enen ©elbeS ift mit $onfeu§ ber Obrigfeit auf geroiffe

©üter £u ftcllen. — 7. 2)ie $irdjred)uung foll man jät)rlic^

um 9)?idjaeli£ ober 5U einer anberen Qeit galten, oatan ba§
Statt itjre§ %e'il$ nid)t Langel fein laffen motte; bod) foll

man bie SRedjnung alfo galten, ba& nicrjt barüber ber ^ira)e

©infommen oe^etjrt roerbe. 8. 3)er tfirdje oon §eubifc ift ber

üerfaufte tiefer 3U erftatten. ÜBon biefem 2lbfd)etb follen Sßfarr*

t)err unb betbe Flinte Wbfdjrift erhalten unb foff oon ben %\\*

tjabern ber toten begehrt fein, bafj fie ob bemfelbcn mit ge*

bürjrlidjer ©jefution galten roollen. ©ierfjlebeu im %af)t unb
%aq roie oben.

©etjenf cfjöpffen 31t (5ier£leben: 9lubrea§ Öbe, £anf3

Penning, Ofdjroalb §ecfer.
|
Slugftorff: §an& SRofdjroifc, 51m *L2i3b.

brea§ Seidjart. $eubifc: 3)ictu3 ©djulteS, £froma§ #afe.

Snoeutar be3 Sßfarrtjerrn. Slnjug beSfelben 1575,

Domimica Laetare. ^lurbe^eiclnungeu: t)iutcr ber ©djenfe, uffm
Sftoba. ©infommen: 6 §ufeu SaubeS weniger fünf borgen
unb 3roar 3 §ufen roeniger 5 SDiorgen in ber ©ierfjlebifdjen

glur.
|
3 £ufen im 9lugftorffifa>n §clbc. OTe Quartal au§ 91 214a -

einem ©aufe 1 ©rofdjen, ber £au3genoffe 6 ber Sttenftbote,

ber jum Xifa3 be§ §errn gangen, 3 4. 9luf tfleujatjr au§ jebem

#aufe 3 ^ jum Umgange. Snueutar be§ ©djulme ifterS:

[Ofme Selang.] 3)aoib Öaubtsberger ift an ben 2)ienft tommett

Oftem 1581. s2lu§ jebem §aufe «/4 Äorn. Actum 25. 9flai 1584.

2. Vit ftir^fiioifitationeii im 3al)i* 1588.

ftföborff unb 3tegelroba.

SBifitation 1588, ben 8. 9ftai. ®J- 220.

[Slnfdjreiben ber gürftin ÜJfargaretfja uub bes (trafen
tetjriftopt) oon Wangfelb an men&el roegen ber ^ira^en*

oifitatiou in 5lt)l§borf unb 3ie9^r°be 1
).]

S5on ©otteS (Smaben 9Jlargaret^a, geborene ©er^ogin ju »l- 221

»

») (Knr jtoeite 9tu^|ertt9un0 «ften^t 6, «1. 43
f.
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23raunfd)metgE unb ßüueburgf, ©räfin unb grau 311 9J?au§feft,

Sßitme, unb ©luiftoff, ©raf unb £err gu «Dtonffelt, @bler

§err 311 §elbrungen unb ©djraplau 2c.

Unfern ©ru|, aud) günftigen unb geneigten SBtllen 3uoor,

©fnrroürbiger unb §oa)geefjrter, befonberS lieber ^nbädjtiger

unb ©etreuer! 2113 bie äu&erfte SRotburft auberS nidjt erforbern

tut, benn bafj mir guin förberlidjften gennffe Qtit un& ^öge
jur SBifitation unb Ärdjenredfjnung in unferer geliebten ©ö§ne
unb unferem 2)orf unb ©emeine 3U 9ll§borff anorben unb oor

bie §anb nehmen Iaffen muffen unb nur baju ben nädjftfunf*

tigen 3)onner3tag uad) ©antäte, ber erfte fcfjierft fommenben
9JJonat§ Sftai, 1

) früher $eit jufamt ben nadjfolgenben Sagen
felbft l)ie ernennet, roie rote benn folgern beoorfte^enbeu 2Serf

von unfertroegen beijuroo^nen, bie Unfrigen felbfter 3eit aua)

ba§in aborben motten, al§ ift uufec gncibigeS 93egel)ren au
(Sud; mit S3efet)lid): 3#r mottet foldjeS fo uiet seitlicher 3uoor

bem mürbigen, unferm audj lieben anbädjtigen ©fjru ^acobo

©iebelljaufenn, ^farrfjerru bafelbft, mit 3ufa)icfung gemöfmlic|er

93ifitation3artifel unb, mie e3 fonften meljr gebcäucfjtid;, eröff-

nen unb befehlen, bamit er foldje bcoorftefjeube Sßifitation unb
&irdjeured)nuug auf ben ©onntag ©antäte uon ber ^aujel ab-

funbigen möge; wie mir e0 benn iugleidjen ben ^unfern unb
»1. 221b. galten ©emeine aud) guge

|
fdjriebeu unb tfjnen mit ©ruft

auferlegt, fidj von allen Seilen f)abeu einfjeimifd) ju galten

unb beffeu abäitroarten. ©0 mottet Sför @ud) aud) in ber *ßerfon

als gemeiner ©raffdjaft 9Jtau£felb ©eneral=Superiutenben§ 2
)

bie Qe'xt baljin ergeben unb beueben unferen 9lbgeorbueten bie

Söifitation unb jtirdjenredjnuug im tarnen ©otteS oor bie

§anb nehmen unb beromegen oerridjteu unb oerfjaubeln, ma§
ber Jhrdje unb Untertanen 9iotburft erfjeifdjeu unb erforbern

tut. 3n bem oollbringet 3f)r unfere juoerläffige Meinung, unb

mir finb (£udj in ©uabeu mof)l gemogen.

$atum ben 17. SlpriliS anno 1588.

Margareta, ©. 3. 9flan$felUc. s
) <£I)rtftoff, Q$raf 2c. 311 2Jtonffelbt.

3
)

SSitme.

9tad)fa)rift oon anberer §anb betreffenb bie SBerfdjiebuug

ber SBifitattou auf ben 8. 9J?ai. ®iefelbe foll aud) ber lieben

©djmägerin, ©raf £anfcn§ ju 9)ku§felb gottfeligen 28itme,

angemelbet loerben. — 2luffd)rift: $>em @f)rmirbigen onnbt

£o$gelartenu, ouferm befonbem lieben $nmbed)tigenu @rn 9fta=

giftro §ierounmo Sftencelio, Allgemeiner ©rafffdjaft äßanSfelt

>) Urfprüngttd) ftanb SHittiuod) nort) «DiifmcorbiaS fcomini, ber Sag ©c»

orgii, 24. «pril. 3)ic3 ift jebod) bur^tri^cit unb obigeö ^öturn bafür brüber»

getrieben.
*) %tx ZM ift $u benoten. Geniel nennt fid) nur Snperintfnbfn«.

•) Gigenbäubige Untcif^rift.
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©enerau%@uperintenben§ 2c. — Sftanbbemerfung Leusels

:

Wl. g. g., ber gürftiu, oub ©. ©IjriftofS 2C befe^l bei* «ifitation

falber 31t SUfborff, borauff id) bie *8ifitation$*tifel bem pfar*

ijern bofelbS 3ugcfd)icft beu ©ounabent für 9JUfericorbia3 $>omiui,

ben 20. Slpril a. 88.

2)tc beibeu fleiuen (Sieget (ber gürftiu 2C. be$ (trafen)

unbeutlidj.

Snftruftion
für bie Slbgefaubreu ber ©räfin 9Jcargarett)e, §er3ogin ic, 223 a.

©efretär unb 3lmt£fa)offer SÖolffgang Söefeuer unb Soadnm
Stempelt, bei ber SBifitatiou 311 2U§borf unb ma§ fie ben SBcr-

orbneten beS ©rafen ®f;riftoff oermelbeu fotlen.

1. ©ie füllen ber 23ifitatton mit allem gleiß beitoolmen

unb auf alle 2)inge gut Sldjtung geben; infonbertjeit baß ber

Jftrdje an it)reu Sßertinensgütem nicfjtS entzogen werbe, von ben

^irdjoätern ein ridjtige§ Snoentarium 51t forbem, bie $lteften

auf tf)re spflidjt 51t befragen, was für (Mter voz SllterS gut

fhraje gehöret unb nod) gehören ; unb ba etioa§ baoonfommen,
baß e§ mieber bajngebradjt merbe. — 2. SBeil bie oon 3)rad)3*

borff fid) ba§ ^iräjeu^ulä angemaßt unb barauS etlia^e ©idjen

5um ©efänguiS unb aubererüftotburft fällen unb abführen laffen,

fott man fidj erfunbigen, quo jure, können fie e§ nidjt be*

fdjeinigeu, bann folt man fie baoon abmeifeu, baß fie bie 5ftrdje

in bem uuturbicret laffen, ingleidjeu aua) bie gefällten unb
abgeführten @id)eu ber JHrdje nad) billigem 28ert erfctjen. —
3. @§ fallen efclidje Slcfer gur $ird)e gehören, fo anbere aua) 81. 223b.

unter fidj gebogen. 2)erotuegeu fall fleißige ©rfuubiguug ge=

nommen merben, mer e3 ift. $at er'S nid)t mit betätigtem

5£itel, bann foll er'3 mieber abtreten unb ber JHrdje de fruc-

tibus perceptis nad; ©cfeuntnis ber $>erren 23ifitatoren $lbtrag

tun. Ober ba man fid) in bem nidjt oergleidjen tonne, baß e§

auf ber Obrigfeit ©rfenntniS geftellt merbe. — 4. $)ie oon
$>rad)§borff fotten fidj untenounben l)aben, eine (Smporfirdje

in ber SHrdje ju bauen, ioa§ ihnen ot)ne Erlaubnis ber Ob'
rigfeit unb Söenoilligung ber ©emeine feiue3toeg3 gebührt.

©oldjeS fott oon ben betberfeitigen gräflichen 9lbgeorbneten in

SHugenfdjein genommen merben. $aun eS oljue ©a;aben be§

$ird)engebäube§ gefd)et)en, fo finb mir unfereS unb unfereS ge-

liebten ©ot)ne§ $eil§ aufrieben; bod) baß bie oon ©radjSborf
ber $ird)e bafür ein ^Billiges tun, roeld)e§ fie auch nidjt oer«

meigem merben. SBeiter ftellen mir 31t fernerem fleißigen 93e=

benfen unb möglicher Erörterung unferen Slbgefanbten: oor allem

befehlen mir, ba I jemanb oon ©raf $arl$ be5 älteren unb Ä. 224 a.

©raf ®aoib§ 311 ÜflanSfelb megen, mie uns beridjtlid) oorgc=

fommen, oieHeid)t pro ipsorum interesse roaS fudjen, baSfelbige

nia^t begeben haben tooHten unb beromegen proteftieren täten,
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fotten unfere ©efanbten von ifmen plenarium mandatum forbern;

ba fie aber feines Ratten, fie abroeifen unb oon u)nen prote-

stando nichts annehmen, foubern fie an uns unb unfern ge*

liebten ©ofm unb ©raf ©fjriftoff 3U 2ftanSfelb roeifen. (Soll

alfo bann auf $nfudjen ber ©rafen $arl unb SDaoib gu 3JtonS*

felb 2C. mit gebüf)rlid)em Jöefdjeibe begegnet merben beS guoer*

fia)tigen SBertrauenS, unfer geliebter ©djroager unb ©eoatter

©raf (Sfjriftoff unb feine Abgefertigten roerben in bem mit uns
einig fein. Söenn nun S3aru)eH 33ud)tett mit barunter, foffen

unfere ©efanbten ifnn oon unfertmegen oermelben, er märe
oermamt roorben, fia) ofjne genugfameS 9Jtonbat feiner guäbigen
§erren fola>r Surbationeu gu enthalten; weil es iljm autt) als

unferem Untertanen feineu Sßflidjten gumiber nia)t gebühren
mollte, follte fjiermit nod) befonberS geroamt fein. &äme er

mieber, wollten mir, ben gebüt)reuben ©ruft miber iljn uorgu-

nehmen, in feinen 93erge| fallen. Unb ba etroa oon ifmen

füllte eir.geioenbet merben, fie mären alte Liener, bebürfen beS^

jjalb feines fonberlidjen äftaubats, foH man iljnen fagen, man
nriffe fold)eS gmar rool)t; meil aber bieS Neuerung unb actus

turbatioois fei, gehöre ein fouberlid)eS 9Jtonbat bagu. SlnberS

roü&ten mir'S uidjt gu adjten, beim bafe fie, bie oer*

«i.224b. meinten gkoteftauten, fid) gu uns
|
unb unferm geliebten @ol)n

nötigen täten, baoor mir fie aber roollten gemarut ljaben. 1
)

%n politifd)en §änbetn follen 1. unfere Slbgefanbten

neben ben SBerorbneteu ©raf (Sf)riftop allerf)anb ©ebredjeu

unb Errungen fjulben bie Untertanen anmafjnen, toaS etma

oorgefatten unb ftrittig, fonberlid) aber bie ©emeinbe betangenb,

oou beneu oon ®rarf)Sborff aufs neue oorgenommen märe,

ba& fie foldjeS anzeigen, bamit altes gefdjtidjtet unb in feinen

alten (Staub unb ruf)ig Söefcn mieberum gebvadjt merben möge.
— 2. §ättc ein Untertan miber bie oou 3>rad)Sborff eine S3c*

fdjmerbe unb ebenfo bie oou $)rad)Sborff unb jefctge 9tia)ter

>) Wljlöborf mar gemeinfamer 33cfi|j ber beiben qräflidjcn fiinien SRaiißfelb«

Littel* unb .friutcroit. 5)cn IHittdort üerttitt ©raf ßljriftoül), ber nad) loicbcr«

ffluflidjer SBcrihificvuug boö twrtuoflcn 9lmtc8 Secburg au bie oou £>af)ii ( 1 574) auf

Schraplau fafe (t 1591, bic aanjc üinie erlofdjcn 1602). 3>en $>iiitcrort üerlritt

©räftn 3)targarrtf}C, Jodjter §frjog4 *£nift beS SicfenncrS üon ©raunfdmKig«2üne«

bürg unb SBittue bc$ 1567 ücrftorbeneu ©rafeu §au8 üon SWanfifelb, in ifjrnn

unb in ifyrer Söljnc tarnen, für bic fic 30 Sabre bic üormunbfdjaftlidjc 9?cgie-

tnng führte. Sic fjat bie Wnncnfirdjc in ber 9?cuftobt ausgebaut unb fyatte ihren

Sitiuenfty im 3iegcnb>rnfcf)cn $?ai, f
c
» K&t §ofatjanblnng £>orn, breiter SBcg 9h\ 105,

f 1596. Vlber neben ipr ljaben aud) bie beiben 35iiibcr i^red SWanueÄ unb Sö^tie

©raf »Ibrccfjtä VII. — tyuterort ~ 9fitrrd)t an 9lf)l8borf : ©raf Äarl, f fiuberloä

1597, unb ©raf SJülrab, f 1578, bejm. beffeu So^n, ©raf $aüib, t 1628 auf

Sa^rnülau, baö una^ 9lbftcrben bed WiticlortcS an ben $)intcrort gefaQcn loar.

($te fiinie ^iiiterort crlifrf)t 1666.) SHc «citvctcr beö ^interart« muffen $ur

Rt\t ber Sifitotion in Vtyldborf in ©treit mit cinanber gelegen fraben. ^Jergl.

«rnmöaar, ^ie ©vafen üon WauSfelb. ©Sieben 1872.
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wiber bie Untertanen, fo foll baS von allen Seilen mit 93e*

fdjeibeuljeit oorgetrageu unb oon ben gräflid)eu Slbgefaubteu

beraten unb gefdjlidjtet werben. SBaS fie aber nidjt fdjlidjten

fönnen, foll oor bie ObrigEeit gebraut unb oon biefer mit

beiberfeitigem 3utuu öittigfcit befctjafft werben. — 3. Söett

bie von ©radjsborff uns dupplicando in ©Triften oorgebradjt,

tote unfer geliebter ©d)wager unb ©eoatter ©raf (£t)riftof zc.

fie wegen beS alten 9tid)terS ©afuar klugen an ©eine ßiebben

nad) ©djraulau belieben, baS bodj ©einec ßiebben allein uidjt
|

®*- 225 a -

3uftct)ct
r
weil baS ©abreiben beS oermeinten Appellanten klugen

anftatt unferet geliebten ©öfjue äugleid) au uns gehalten,

fallen unfere Slbgefaubteu ©. 2. SBerorbneten oon uufertwegen

anzeigen, bafj unfer gnäbigeS ©efinneu ift, bamit eS §infnro

uon if)rem gnäbigen £errn oerbleiben unb in bem unb fünften

aller |$wiefpalt unb Unriajttgfeiteu oermieben werben mödjten,

fie wollten uubefdnoert fein, foldjes ifjrem gnäbigen §errn in

©ebüf)r ooräutrageu. 2öir anftatt unferer ©ölme erbieten uns
alles nadjbarltäjen SÖiHenS unb ©inigfeit äuoerfidjtid), ©. ß.

follen audj it)reS Seils nidjts erwinben laffen. — 4. Unfere

ijlbgefanbten fallen ©. ß. 23erorbneteu weiter oermelben,

ba& audj ©. ß. beneu von SDradjSborff auferleget, fie füllten

5wifa>n gefegter Seit unb biefem 23ifitattonStage oon ben

Untertanen bie alten 9ietarbat=©teuern richtig einbringen unb
©. ß. nadj ©djraplau liefern. 9tun rou&ten ©. ß., wie eS

biefeS fßunfteä falben gefdjaffen, berowegen märe unfer freunb*

lidjeS ©udjen, ©. ß. wollten eS bamit bis auf SSieberfunft

unfereS geliebten ©ol;ueS, bereu wir uns oernüttelS göttlidjer

S8et(eÜ)ung in 9ieulitt)feit oerfel)en, berufen laffen unb uns
unfreuublidj uidjt oerbeufeu, bog wir benen uon 3)rati)Sborfen

in bem unb aubern 3nf)ibition getan: hätten beffen erljeblidje

Urfadjen, meldje ©. ß. oon uuferm geliebten ©olme wo^l foUten

eröffnet werben. ©oldjeS wollten ©. ß. Abgeorbneten ifjren

gnäbigen ©rafen unb Herren §u referieren unbefd)weret auf

ftd) nehmen. Unfer gnäbigeS unb günftigeS ©efinnen wäre oor'S

5. Söeil and; bie oon ©radjsborff in SöittenS, eine Söinb* »L 225b.

müble auf oorige ©tätte wieber $u bauen, follen unfere @e*

fanbten bie aud) in Slugenfdjein nehmen unb fidj berowegen

bei ben Ättefteu erfitnbigen. SÖäre nun bie ©tätte unter

unferer ^urisbiftiou allein gelegen, follen unfere ©efanbte uns
fola^eS wieberum äuritcfbringen, uns f)aben in bem ju erflären

;

wäre fie aber in beiber §errfdjafteu SBotmäjugfeit, follen unfere

©efaubten ©raf ©fjriftoffs Slbgeorbnete ju fid) gießen, biefeS

alles beratfdjlagen unb ber §errfdjaft •jiwörberft unb ben Un*
tertauen in bem einen Pütjen ju fdjaffeu, jeber %t\l eS refe-

rendo 5iirücfbringen, bamit baoon communicato consilio §u

beratfd)lageu unb enblid) 511 fa)tid)ten fein möge. — 6. Unfere

2
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Slbgefanbten follen mit ©raf (£f)riftoff§ SSerorbneten reben,

weil gang befajwerlid), bajj bic Untertanen &u SllSborf in ge=

meinen Saasen beibeS, 511 ©djuaplau unb alliier, flogen (ollen,

baburd) fie lange aufgehalten unb S3erfäumni$ leiben muffen,

bafj bod) mit ©. ß. ba§iu geljanbelt, bafe fold)e gemeine @ad)en

allste im $lmte als in ber 9Zät)e angebrad)t unb dijudiciret

roerben mödjten, bamit alfo SBeitläufigfeiten unb Unfoften

oermeibeu. SSaS aber ba3 jus patronatus, ßefjenSfall, Ijofye unb
§al0geria}te unb bergleidfjen Siegalien betreffen, (ollte barin

ofjne SSormiffen unb Sutun beiberfeits Obrigteiteu nidjtS oor«

genommen werben. Begehren alfo aud), ©raf (£f)riftop $lb-

gefanbten wollten mit ©. ß. reben unb beförbern Reifen; benu
sbi. 226 a. roir wären erbötig,

|
bamit es ©. ß. unb bero (£rbeu nic&t

präjubicierlia), berowegen einen geuugjameu üHeoerS oon uns
ju geben. 2llle£ aubere, wie e§ audj in djriftliajen unb poli*

tifajen Saasen oorfalleu möd)te, ftellen wir 31t unferer 2lbgc*

fanbten weiteren oernüuftigeu 3)iSrretion, unb weS fie fid)

nidjt unterfa^en mödjten, ad refereodum unb gu unferem unb
unfereS geliebten ©o|neS weiterem 9tad)benfeu unb ©rflärung.

©efa)e^en unb gegeben gu ©hieben, beu 7. ÜDtai 1588.

(L. S.)

Margareta ©. 3. 9Han3felt 2c.
1
)

Sluffdjrift: Qnftruftion gur SHfitation unb politifdjeu

©ad)en gu Sllfborf auf ben 8. 9Rai 1588.

$9i.227a. 3Hfitation3 = 5lrtüel. 2
)

Sluf empfangenen fa)riftliajen 23efel)l oon ber burd)laud)ten

unb twdjgeborenen gürftin Margareten, geb. «^ergogin gu

JBraunfdjweigf unb ßüneburgf, ©räftn unb grauen ju 2Jtonffelbt,

Söitwen, in ä$ormunbfd)aft unb Kuratel ber wof)lgeborenen

unb eblen #erren (Srnften unb griebridj ©Ijrifroffen, ©ebrübern,

©rafen unb §erren gu 9Jiauffelb, & g. ©• &erreu ©öf)ne unb
bem aua) 9Sof)lgeborenen unb ©bleu §erru, §errn (Sf)riftof f en,

©rafen unb $erren ju SDtanffelbt, (£bten #errngu &elbrungen
unb ©djraplau, ift ber ©uperintenbenS gemeiner ©raffajaft

9flanffelbt M. |>ieron«mu$ ÜJtenceliuS mit göttlidjer ©11 aber.

§ilfe neben feinen Sugeorbneten ju oifitieren bebaut im ®orfe

SllSborff, baju $i§elxoba als baS giliat gehörig ift, auf ben

gufünftigen 8. Xag dJlai), SJUttmoa) nad) ©antäte biefeS in*

»f. 227 b. ftefjenben 1588. $al)r§,
|
weldjeS hiermit ben eblen unb geftrengen,

benen oon 2)rad)3borff, ©ebrübern 2c, bem würbigen §erm
*Pfarrl)errn M. 3acob ©iebelfjaufen unb ber ©emein gu $U§*

borff neben Überfdjicfung beigefügter ©Triften oermelbet wirb.

') Sigen&änbige Uuterfdjrift.

') 2>ie Urfdjrift im «ifitierbueb, I, 8latt 261
f.
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©amit fid) aud) Fünfer, Pfarrherr unb Pfardeutc baruad)

rieten tonnen, werben folgenbe Sßifitterartifel aufgeaeidmet

:

L foU ber Pfarrherr auf ben (Sonntag (Santate nad), gehaltener

SlmtSprebigt allen feinen Pfarrteuten an beiben Örtern bie

SBifitatton oerfünbigen unb ihnen anzeigen, ba& fie auf nädjft»

folgenben 2tttttrooch, als ben 8. ÜJcai, ju SUSborff frühmorgens
gehalten roerbe, unb foll barauf bie ßeute fleißig unb mit ©ruft
©ermahnen, baß fie ofme Slufjenbleibeu mit Söeib, $inbern unb
Gefinbe ju redjter Qeit, roenn man läuten roirb, in bie #ircr)e

fommen unb ber 93ifitation beiroofinen unb gehorfamlid) ab*

roarten. 2. roirb oon ben Sunfern begehret, baf; fie foldje

S3ifitation unb djriftlich hoä)normenbigeS SSetf ü)reSteitS motten

beförberu rjelfen, felbft gegenwärtig fein unb it)ren Untertanen
ju $llSborff burdj tt)rc Liener auflegen laffen, bafj fie oon ber

Stfitation nicht aufcenbleiben, nodj fid) fonft mutwillig ober

ungebührlich erjetgen. 3. foll ber pfarrherr ju fetner 93ifi* »(.228a.

tationSprebigt ben legten Paragraphen aus bem (Sonntags»

eoangetium nehmen, roelcrjeS fid) anfäfjet : „ftd) habe eud) noch

oiel $u fagen" — (3of). 16) unb foll fid) bie Prebigt nid)t

über eine halbe ©tunbe oerftreefeu. 4. SBenu ber (SupertntenbenS

mit feinen 3u9eür0ncteu auf berürten 8. ÜJJai frühmorgens
anfommen roirb, foll ber Lüfter gu SUSborff 5ufammenläuten,

bafj bie ßeute in bie ßirdje fommen unb bie SSifitation an»

gefangen roerbe; ba erftlid) nad) Gelegenheit ber Qext follen

ein paar Pfalmen gefungen roerben, auf baSfelbe foll ber £err

Pfarrherr feine prebigt tun, nachmals foll oon ber Sifitation

fur$er ©eridjt gefchehen. Unb nach 93ottenbung beffen allen

foU bie Verhöre beS jungen SBolfS unb ©efinbeS im $ated)iSmuS
unb bie gewöhnlichen Umfragen oom djriftlichen ßeben unb
SBanbel gefdjerjen. 5. @S foll ben SUtarleuten unb fttrchoätern

angezeigt roerben, bafj fie ihre Rechnung fertig machen ober

nad) Gelegenheit ber $e\t aus benfelben Itareu unb geroiffen

SBeridjt tun, roie e§ um bie #trcf)engüter ftehet, roie man mit
benfelben umgehe, ob etroaS oon benfelben entroenbet ober

anbersroohin, beim fid) gebührt, gebraucht roerbe. ©S follen aud)

alle briefliche Urfunbeu unb 93eroeife, fo man über ber 0ird)en

©infommen hdt, mit oorgelegt
|
roerben, bamit man fefje, roaS »U 228b.

bie Äirdje für Siechte höbe, unb babei notbürftige ©rtnnerung
unb Slnorbnung gefdjehen möge. 6. @S foU ber Pfarrherr ein

fchriftlidj SerjeichniS macheu ber ©inge, baoou er in ber SBi*

fitation S3erid)t einbringen roilt ; item ber perfouen, über roelche

er 5U fingen ^at Gimtes falben, unb foll fold)eS in Wnfunft
ber §erren S3ifitatoren bem (SuperintenbenS übergeben. 7. @s
follen ber Pfarrherr unb (Sd)ulmeifter, ba fie etroaS ihrer ©in*

fommen unb Unterhaltung halben ju flogen hätten, fd)riftlich mit

Slnjeigung aller Umftänoe übergeben; es follen aud; beibe ein

2*
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richtig SBergeidjutS if)rer Gnufommen übergeben, rote uiel ba3feI6e

jäfjrlid) madje. Stein iljre Inventaria follen fie übergeben; roeun

fie angejogen feien, \va§ fie fuuben gaben unb nueberum laffen

follen, bannt foldje Inventaria ben *Pfarrleuten oorgelefen unb
mit i|tem 23erid)t ridjtig gemalt unb ins SBifitierbudj gebraut

roerben. 8. (£§ foll bei ber Slbfünbigung ber Sifitation ben

ßeuten angejeigt werben, ob jemanb r»on ©fjefarfjen ober ber

$irdjengüter falben etroaf norgubringen f)ätte, baß er'S fc§riftltc§

faffen laffe unb ben visitatoribus übergebe unb barauf S3e=

fd)eibe3 geroarte.

»i. 229a. $er3eid)ni§
ber fragen, fo man auf ber SHfitation pflegt

norgulegen.
L

©cm $farrl)errn infonberljeit.

1. 2Sie er feine ^rebigten r»errid)te, meiere Xage er pre=

bige unb ob er and; ben Öatcd)i3mu3 prebige; item, ob er

feine sßrebigten aud; fdjriftlia) faffe. — 2. Ob er aud) unfere

^irdjenagenbe (jqbe, nad; berfelben mit ©eremouien, föirdjen*

gefangen unb Übung ber 3)i3cipliu fein Umt oerridjte. —
3. Ob er and) ba§ Älonforbieubud) f)übe unb nadj Anleitung

berfelben von ben ftreitigen 9lrtifeln letjre. — 4. Ob er aud;

orbcntlidje Gegiftet* unb SBerjeia^niS f)abc unb l;alte: über bie

getauften ßinber, mer if)re Sßaten feien : über bie Aufgebotenen
unb Vertrauten 311m (£l;eftanbe; über bie SBerftorbenen. — 5. SBie

fid; ber Lüfter unb ©djulmeifter in feinem kirnte, ßebeu unb
Söanbel oerfjalte.

n.
©ie ^farrleute follen non ir)rem ^farrfjerrn unb ©djulmeifter

3eugen unb berieten:

1. Söie fiel) ber ^ßfarrfjerr in feinem 9lmt r»erl)alte, ob er

bai>fclbc aua; trenlid; martet unb mit allem gleiß oerrid)tet. —
«I. 229b. 2. Ob er 3ur redeten Seit beS (Sonntage unb anbere Stage feine

^rebtgten oerridjte. — 3. Ob er aud) ben ^eiligen $ated)i§mu§

bei ber Qugenb treibe unb benfelben, wenn e§ bräudjlid; ift,

prebige unb anbiege. — 4. 2öie er'3 mit ber 23eid)te tjalte, ob

er 31t redjter Qcit iBeid;te fi^e unb ob er bie 3lbfolution einem

jeben iufonberljeit fpred)e, ober il)r niel 3ugleidj Seilte t)öre

unb abfolniere. — 5. SBie er'§ mit ber 9teid)ung be§ tyodmnir*

bigen ©aframents be§ Slltar§ unb ber Xaufe rjalte, ob er bie

genröf)nlid)en (Seremonieu babei Ijalte naa; unferer $ird)en=

agenbe. — (5. Ob er aud), roenn'S oon it)m begehrt wirb, bie

tfranfen befuge unb tröfte. — 7. 9öie e§ mit ben Segröbniffen

unb nerftorbenen &l;rifteu gehalten toerbe, ob fie erjrlidj unb
gebüfjrlid; 3111- ©rbcu beftattet werben. — 8. Söte er fict) in

feinem ßeben unb Söaubel famt ben (Seinen ner^alte, ob er fict)
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oott fcmfe, toppele, fpiele ober anbete ßeidjtfertigfeit anbern
Ärgernis treibe. — 9. SSie fid; ber Lüfter in feinem Slmt unb
ßeben oerf)alte, 06 fie feinetljalben etmaS 311 flagen ptten; bafc

fie foldjeS jefct auf bie SSifitation anzeigen, hätten fie aud)

fonft etroaS von beiben Sßerfonen 31t beridjten unb anjuseigen,
roeldjerfjalb man mit if)neu reben müffe, foUen fie baSfelbe

aud) oorbringen.

III.

SBon ben Sßfarrleuten, fo berietet unb befragt werben. ^ 230a -

1. Ob ßeute mären, bie miber ba3 l. ©ebot mit Abgötterei

unb Räuberei umgingen, ober bei ben 3onbrern, fingen üftän*

nem unb Söeiberu — roie man fie nennet — itjre Äinber ober

93ief) fegnen liegen. — 2. Ob ßeute mären, bie miber baS am
bere ©ebot füubigten mit greulidjem gluajen, ©otteSläfteruugeu,

ßeidjtfertigfeit, ©djraören bei bem ßeiben, Sönnben, ©aframeuten
unfereS §errn Sefu (£t)rifti. — 3. Ob bie ßeute aud) uad) bem
3. (Sebot am ©onntage unb 3U auberer 3cit, meun georebigt

mirb, fleißig unb 311 redjter ,3eit in bie tfirdje fommen unb
bie t)od)mürbigeu ©aframente gebrauten. — Ober ob ßeute

mären, fo nic|t ober gar feiten in bie töirdje Fommen, nid)t

311m ©aframent geljen, fonbem lauge Qnt bauou bleiben; bie

ber Sßrebigt nidjt abiuarten, fonberu unter ber ^rebigt au§ ber

$ird)e laufen, bei bem gemeinen ©ebct ntdjt bleiben unb faum
311 falber «ßrebigt märten. — Ob and) bie MadjnüttagSprebigten

beflißt unb baS ©efinbe unb ilinber 311m Sfatedjtemus gehalten

unb in bie Stixtye gefd)itft merbeu. — 4. Ob nad) bem 4. ®c>
bot bie ©Iteru iljrc Jlinber unb ©efinbe djrifrlid; ei^ieljcn, fie

3111* $irdje ($otte§ anhalten unb i^nen barju gute ^empel
geben. — Ob audj mutwillige böfe töinber unb ©efiube mären,

bie it)rc Altern unb §errfd)üft oer|ad)ten unb fid) miber fie 9M. 230b.

ungebüf)rlid) auflegen, aud) fd)uü)en unb in iljrem 2llter be=

trüben unb oerlaffen. — 5. Ob miber baS 5. ©ebot bie ßeute

in unoerfö^nlidjem §a|j uuo IeDei1 uno barüber oou ben

Iwdjroürbigen ©aframeuten bleiben; ob £otfd)läger mären, bie

fidj nid)t über it)rem gegebenen Ärgernis mit ber JHrdje oer^

tragen hätten. — 6. Ob ßeute mären, bie miber ba3 6. (SJebot

in öffentlidjer Un3iid)t, |jurerei ober Qpfyebrud) lebten, item ob

©bleute in ärgerlidjer Uneinigfeit lebten, ober ob (Seeleute

oor^anben, ba ein§ uom anbern gelaufen märe. — Ob fie in

©tuben unb 9tacf)tmadje gehalten unb babei ßeidjtfertigfeit ge=

trieben roerbe. — 7. Ob man miber ba$ 7. ©ebot mit ©ie*

berei im $elbe, ©ärten unb ©äufern Ijanble, bie ßeute oeroor*

teile, ob 28ud)erer mären, bie auf Ätfer unb anbere frudjtbare

®üter (Selb auslesen unb baoon undjriftlidjen 2öud)er nehmen
unb fonft bie ßeute unbillig überfefcten. — 8. Ob miber ba§

8. ©ebot Serleumber, ßügner, ätfeineibige, falfdje Beugen un&

Digitized by Google



22 -

bte bie ßeute mit ifjrem ©emäfd) unb Xäufdjerei gufammen*
bringen, §aber unb Uneinigfeit anrieten. — 9. u. 10. Ob
miber ba§ 9. unb 10. CSebot bte ßeute einanber um i§re §abe
unb ©üter betrügen, anbere ©üter mit ßtft unb SBetrug an
fidj bringen; item, ob etn§ bem anbern feine $inber unb ©e=

öl. 23ia. finoe
|

oerfjetje, oeraielje unb abroenbtg madje. — 2ßer nun in

biefeu unb anbereu ©tücfen, fo in ©otteS ©eboten uerboten

finb, ftrafbar ift unb in folgen ©ünben anbern 5U Ärgernis

lebt ber foll angezeigt rcerben, bajj man ifjn gur @ebü§r be*

fprcdjen fönne.

IV.

93on bem $ßfarrf)errn, ©d)ulmeifter unb ben ^ßfarrleuten

fott auf folgenbe fünfte S3erid)t gefd)ef)en:

1. 2öie e§ um bie $ird)eu= unb Sßfarrgüter ftetje, ob bie=

felben aud) orbentlid) in ein §au»tregtfter oerjeid^net feien, ob
bie $farr- unb ^irerjenäefer oerfteinet unb oerrainet feien, bajj

innen nidjt§ abgeben unb entzogen merben fönne. -- 2. 28ie

ben ßird)eu; unb sßfarrgütern oorgeftanben rcerbe, ob fie aud)

redjt geioartet, in baulichem 2öcfeu erhalten unb gebeffert roer*

ben. Stent ob audj etroa$ oon benfelbeu entraenbet märe, baß
eS angezeigt merbe, bamit man'S toieber bajubringe. — 3. 933te

e§ mit ben ©ebäuöeu ber $trd)en fteljet, ob biefelben aud) in

©efferung gehalten toerbeu, ob mau jäfjrlid) D^edjnuug über bie

(Stnfontmeu ber $irdje Ijalte, mann e3 gefdjefje unb ob man
aud; bei ben $ircfjenrecf)nungen collationes t)alte unb ber $ird)e

Gnnfommen oertäte. — 4. Ob fie nodj ©et)enfd)b'pfen tjaben,

ioie fid) biefelben gehalten, ob fie u)r 2lmt treulid) oerricrjtet

SM. 23ib. unb ob fie jemanb gefdjmäbet unb geuneljrt fjabeu. —
|
5. 2Ste

e§ um be£ $farrf)erru unb ©djulmeifrerS Suoentaria fielet,

ob biefelben fdjriftlid) oor^anben unb richtig feien. — 6. Ob
audj alle 9tad)baren bei ber S3ifitatiou feien, ober ob jemanb
otjne erfjeblidje GnitfdjulMgung aufjenblieben märe. — 7. ©nblidj

fölten neue @e§enfdjbpoen gemäfjlt unb oorgeftettt merben, ba§

fie 51t tfjrem 9lmte beftätigt merben.

9?ad) biefeu oer^eicrjneten Slrtifeln ift ber actus visitationis

angefangen, toeldjem beigetooljnet non gei ft Ii et) e n ^ßerfonen
M. §ierommtu3 9JienceIiu§, ©uoerintenbenS. §err ©eorg
ftutuinmt*, ber $efan 511 SDfauffelt. M. grieberia) SRotf), Sßfarr*

fjerr 51t @t. <ßeter in ©trieben. M. $ljili»:p (SrufiuS, ^farr^err

in ber SReuftabt (Rieben, #err XfjomaS ®tufc, ^farrljerr unb
3)ed)ant 51t ©djraplau. Unb Ijat ber ©uperintenbenS bie näd>
fteu jroene benaa^barteu SPfarrfjerren ba^u befd)ieben, baß fie

tjülfen, ben (SatedjiSmum 311 examinieren, nämlidj $erm 3a=
cobu3 ©eiffarbt, ^Pfarrrjerrn 51t $erge§borf, unb §errn ÜttattljeuS

Hl. 232a. ^ifdjer, ^farrljerrn 51t ©reffelbt;
|
oon meltlidjen^erfonen
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#err Otto Sßucfjbacf), *) u. g. £. ©raf ©IjriftoffS secretarius,

§err SSolffgangf Söifener, u. g. $ürftin unb grauen secretarius,

§err 3oact)im Tempel, ^mtsfchöffer.

3um Anfang ber S3tfitation toirb gefungen ba§ S3ater

unfer unb ber ©laufte. *Rach bemfelben tritt ber Sßfarrfjerr M.

3acobu§ ©iebeltjaufeu auf unb »rebigt, rote if)m in ben 93ift*

tationSartifeln befohlen roorben. ^n ber Sßrebtgt $ält er

biefe Orbnung: 3um Eingang toieberholt er lürgtid), roa§ er

am (Bonntage oon biefem ©oangelium geprebigt, nachmals geigt

er an, ba D ber £ejt, melier ifjtn anzulegen befohlen, brei

ßehren gebe: bie erfte oon bem tote be§ h- ©eiftes, bap er

werbe bie 9öal)rr)ctt lehren, bamit er unterfä)ieben nrirb oon bem
böfen ©etfte, bem Xeufel, ber ba tft ein ßügner unb SBater ber

ßügen. 3o$. 8. ®er h- ©eift aber leljre bie Söatjrheit burdj

ba0 SBort unb innerliche Erleuchtung 2c. £)a£ anbere (stücf

rebe gleidjergeftalt oon be3 h- ®eifte3 2lmt, barin er ©t)riftum

oerfläre unb nichts Weites bringe, fonbern u>a§ ©t)riftu§ ge*

lehrt t)at. ©traft bie Sßapiften, bie biefen £ert oer!et)rt haben.

3)a§ 3. ©tücf beftätige bie ßefjre oon ber t). ©reifaltigfett, roeit

hier aller breier ^erfonen gebaut roirb.
|

9caa) 93oHenbung be§ «i. 232 b.

Sßfarrherm sßrebigt wirb gefungen: f/^efu§ ©hriftuS, unfer

$eilanb". — darauf getjt M. grieberief) ^ott) auf ben *ßrebigt=

frutjl unb tut 93er idt)*t oon ber SBifitation, nimmt bagu
ben Xe£t Actorum 15: ba $autu§ unb ^Barnabas umtjergiehen

an bie Örter, ba fie 3110 or ba§ ©oangelium geprebigt t)atten,

unb befet)en bie 93rüber unb halten 23ifitation, unb erftärt in

foldjer Sßrebigt gtoei ©tücflein: ein§, toa§ oifitieren tjeißt, ba§

2., worauf man oornehmlich in ben visitatiooibus fehen fotle.

Stoch bem Ausgange ber Sßrebigten roerben bie Umfragen
gehalten unb bie fltnber unb ba£ ©efinbe im ßatedjiSmuS
oerf)ört. Sluf bie fragen, toelcfje bem $f arrf)er rn oorgelegt

ftnb, t)at er geantwortet unb oon feinen Sßrebigten unb $mt§*
oerrictjtungen berietet, bap tjierin fein Sftangel ift. — 9luf bie

nächftfolgenben gragen oon bem $ßfarrt)errn Reiben beibe @e=
meinen gu 3ll3borff unb 3^e9e^ooa einhellig gezeugt, bap* ü)r

^farrherr fein $lmt treulich unb fleifjig ausrichte, bajj fie über

nict)t§ §u flogen höben. — dergleichen §dbm fie ihrem ©chul*
meifter, ber nun balb 30 3afjre &ei ihnen geroefen, auch gut
3eugni§ gegeben. — 2luf bie britte grage, oon ben Sßfarr*
leuten, haben Sßfarrfjerr, @chulmeifter unb beibe ©emeinen
niemanben namhaft gemacht, ber ju befpredjen getoefen märe.

») Wftcnbcft 6, 531. 45 : Pfarrer Stih) oon Schraplau färeibt am 6. «Wai

an 3NenjteI, bag ^ßudjbad) mö^lidterraciie an ber 33ifitation in Vllü^bovf nidit teil«

nehmen fönnc, ba et in „fcnlT ö(ö^tid) ^ifbcv befommen unb am fleftrigen

Sonntag bei ber förimfunft einen „barten $aro;i?mn3" au^fleftanben b,abe. %m
g-aQe feines WnSblcibenS möchte au feinet Stelle ein anberer oerorbnet werben.
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2luf bie oierte grage oon benßirdjenregiftern, 9ied&-

nungcn unb ^ird;en= unb *Pfarrgütern fjaben fie berietet:
|

m. 233a. l. baß fein ©rbbitd) oorljanben fei, barin ber Hirrfje ©infommen
oeraeidjnet märe, auf raeld)e§ bie Stellungen fönnteu aiigcftetlt

roerben. darauf ift befohlen, bog fie, als ber $ßfarrf)err neben

ben Silteftert, mit allem gleiß erfuuben unb aufs Rapier bringen

follen, roaS bie ßirdje für ©infommen f)abe, unb follen ba£

SBergeidmiS ber Obrigfeit jufa^idfen, bie toirb es überfein unb
ridjtig tnadjen laffen, baß es bamad) in ein ©rbbud) gebraa)t

werben fann. — 2SaS bie Äirdjredjnuug anlanget, fo §at

man btefelbe gar unnötig funben, benn man ber tördjen unb
fonft ber ©emeinen ©infommen äufammengefefct unb in ein*

anber gemenget, in ben SluSgaben feine ridjtige ©oeatfifation

gemadjt, fonbern ingemeiu gefegt, mieoiel etwa ba ober bortfjin

ausgegeben, ©o §at man aud) in biefelbeu große Uufoften

gefegt, baß auf bie Gmtmeifung be£ Sßfarrfjerrn unb meint

man fonft oon ber &itdje raegen etroaS oeiridjtet tyat, otel auf*

gelaufen; roie beim auf bie ©tnroeifung be£ jetzigen Sßfarrf)errn

14 fl 16 gr gegangen unb oeräeljret fein follen. — darauf ift

ben jHrdmätern befohlen, baß fie bie übergebenen 9tedjnungen

raieber ju fid) nehmen unb ber ffirdje ©iiifommeu unb üuS*
gaben auSäiefjen unb fouberlidj mit geuugfamer ©ueaififation

fejjen fotlcu. — ®ie anberen gemeinen ©infommenunb SluSgaben

follen fie aud) fonberlid; fe^en unb bie Gnnualjme alfo erfläreu,

mof)er fie Fomme unb mieoiel man auf bie ßeute gefdjlageu

§abc, baS fie fjaben geben muffen. 3)aß aber oon benfelbcn
|

©1. 233b ©inua^inen barnadj fo große Unfoften auf Gnnioeifung bcS

Sßfarrfjerrn, 93ifitatiou ober $ird)red)ming gefegt mürben, märe
unbillig unb feineSiuegS 311 geftatten; benn ba mären nur

etliche Sßerfonen bei, bie getreten auf bie anberen, bie baäu

geben müffen; baSmaapte Unrottfen unb benen, bie oon Obrigfeit

roegeu babei fein müffen, böfe 9?ad)fage, baß fie auf armer
ßeute ©elb unb Seutel ungebrä'udjlid) fdjlcmmeten unb getreten.

®ern>egeu foll ifjnen oon ber Obrigfeit fjinfürber ein geroiffer

£aj gefegt merben, mieoiel man nadjlaffen raolle, baß auf eine

SBifitation, $irdjred)nung ober (Sinmeifung eines Sßfarrljerrn

folle gemenbet unb beredjnet merben.

Üftadjbem baS junge $olf im ÄatedjiSmuS uerljört

morben, Ijaben bie §erreu Pfarrer, fo fie gehört, angezeigt, baß

fie ben meiften Zeil, ben Jlated&iStnuS mit ber SluSlegung unb
bargu aud) ©prüd)e ber f). ©djrift, gelernet unb aufgefagt Ratten.

@tlid;e ermadjfene 9J?ägbe, fouberlidj 31t .giegelroba, f)aben faft

uidjtS oon ber Auslegung beS $ated)iSmuS gemußt, ©ie §abeu

fid) aber bamit entfä)ulbigen mollen, baß ber $atedji§mu3 bei

ifjnen nidjt fo fleißig getrieben mürbe, baß fie bie Auslegung
lernen mödjten. darauf ift erftlid^ bem SPfarrljerrn unb ©ctjul-
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meifter crnftltd^ Befohlen, baß fie l)infürber, fonberlidj auf bie

©onntage, ben #ated)i3mu§ |alten imb e$ alfo madjen foUen,

baß fie attgeit etlidje ©tücfe aufgeben 31t lernen unb biefelben

von benen, beuen fie fie aufgegeben, roiebcr forberu. Söeldje Ijier*

innen
|
unfleißig unb ungerjorfam feien, bie foHen fie ifjren ©Item 234 a.

ober §erren aufagen unb fie Dermalen, baß fie biefelben um
itjren Ungeljorfam unb Itnfleiß ftrafen unb jum gleiß unb
©eljorfam galten. — @§ finb aud) bie ßeute ingemein ernftlid)

oermatjnet worbeu, baß fie hierin bem Sßfarrf)errn bie §anb
reidjen unb mit allem gleiß |elfen foHen, baß irjre ^ugenb im
t). S?ated)i£mu§ unterritfjtet unb 3ur gurd)t ©otteS gebogen

merbe. Unb 31t SBeförberung beffen unb ©rtjaltuug djriftlid)en

3mange§ ift ber Sßfarrljerr uor allen feinen spfarrEinbem auf

unfere $irdjenagenba geiuiefen: bie Bringe mit, baß man
niemaub 311m ©atrament ober gur £aufe ftefjeu laffen fott, er

l)abe benn ben förted)t£mu3 gelernt; item, baß junge ßeute

nidjt jur @l)e gelaffen roerbeu follen, bie ben $atedjt3inu3 nidjt

gelernt tyaben.

9lad)bem nun aud) baS au3gerid)tet roorben, t)at mau
neue ©et)enfd)e:p;pen erwählet, oorgeftellet unb fie oon i^rem

5lmte berietet, nemlitf): ÜJfertcn ßefyenman, 9lnbre§ ©ain 3U

2U3borff, ©örge ©pan, SötotcuS ©djermeifter gu ßiegelroba.
3um neuen $irdjr»ater ift befrätigt §an3 3aBett.

§iemit ift bie SBifttation bcfdjloffen, baß ber

Sßfarrfierr feines SlmteS erinnert unb baSfelbe treulid) 3U roartcn

unb roalj^unefjmen ermahnet ift. 3)erglettf)eu ift bei ben

spfarrleuten gefdjefjen, baß fie 3ur gurdjt ©otteS,
|
311m ffei* *M. 234 b.

ßigcn 2lnf)ören unb Serneu bc3 götttidjen SöorteS imb aller

©ottfeligfeit, aud) 3111* @f)rerbietung unb ©e^orfam gegen iljren

^Pfarrfjerrn oerma^net worbeu finb. $)er getreue liebe (Sott

gebe ^ier^u feine ©nabe unb ©egen, baß biefeS 31t feinen gb'tt«

lidjen ©fjren imo ocn ß«wten 31t feiiger Sefferung beS ßebenS

gereiajc. 9lmen.

Nota. 2Ba£ nodj 311 oerritf)teu ift, nämlidj baß Ijernad)

bie Inventaria gefegt werben : 1. ber $ird)e, wa§ fie ©infommenS
fjabe, item $opie ber Brtefltcrjeii Urfimben, baoon bie Originale

in ber $ird)e oerwatjret bleiben. 2. be§ $ßfarrl)errn, wa§ fein

orbentlidj (Sinfommen ift, baß feine Sßfarrätfer unb anbereS,

ma§ er 3U gebrauten Ijat, eiugefdjrieben werbe; item baß be*

fotjlen werbe, bie Sßfarrätfer 3U r»erfteinen. 3. be§ ^farrrjerrn

äfnnentarium, wa§ er in feinem 2ln£itge funben unb was er

roieber 3U laffen fdjulbig ift. 4. $)e3 ßüfterS ©infommen unb
feines 5ln3uge§ 3ur»entarium. [ßeer geblieben, ©djluß beS

93ifitierbua)eS II.]

-
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- «gergifborff.
1
)

SMfitatiou 1588, ben 2. ©onntag nadj Trinitatis, 16. 3uni
[21ftenr)eft 6, ölatt 46—48 ber neuen, 231. 35—37 ber alten

3ä^Iung. §anbfd)rift roie 1570.]

2e£te 93if it atiou 1578, 17. 3mu, *ßfarrf)err ©einriß
ßcimbadfj, ©djulmeifter ©ebafrianuS ÜJtyliuS. 93eibc f)aben gut

geugniS gehabt ©efjenfdjopfeu ; ©r)riftoff©d)latfeutrerjber, Slbom

«töfj, ©afpar ©rtlip, Sttarr, ©djafen. Stbförift be$ $farr>

Inventars im Söifitterbudj, beS ©djulmeifter^ M. tyfyil. ©raufen
^noentar, mit eigener $anb gefdjrieben, ift uorfyanben.

hierauf folgt ber ^ro^eß biefer je&igeu S3ifita =

ttou, ben 16. 3um, in ©egenroärtigfeit ber burd)laud)tigen

iprfttn je. Margarethen uub it)rer f.
Ömabeu Xodjter, gräulein

9J?aria, unb bc* aubern irjrer fürftlidjeu ©nabeu graueujimmers.
SMfitatoren: a) (SJeiftlidje: M. §teron. Menzel, ©uperiutenbcni?,

©eorgiuS ShttummiS, 2)eFau unb $farrf)err 311 Sötonffelt, M.
' ftriebrtd) 9tott, $farrfjerr 311 ©t $eter unb $aul in ©ijjlebcn,

M. «Philip ©raus, s£farrl)err 311 ©t. binnen, b) weltliche IRätc:

Dr. 3ol)an SSenf*, SBolff SSifener Secretarius, ^oadjim Xempel,

KmtSfcPffer. *Pfarrf)err ift biefc ßeit §err SacobuS ©eiffart,

©djulmeifter Üßetru* ©udjeler.

Qiun Anfang ber Söifitattou roirb gefungeu: „©rljalt utlS,

§err, bei beinern SLÖort" im ©iugang ber ©djüler in bie $trd)e,

unb roirb ein 23ers um ben aubern gigural unb ©Ijoral ge=

fungen. $ernad) finget ber ©djulmeifter mit ben ßnaben ba§
Te deum laudamus ebenfo. 2)er Sßfarrljerr lieft baS ©onntagS«
eoaugelium, barauf mirb ber ©laube gefuugen. 9tad) etlidjeu

©efängen gel;t ber Sßfarrrjerr auf ben $rebigtftuljl unb tut

feine $rebigt über beu uorgefdjriebcnen S£ejt ©faj. 65, ber

erfre uub anbere $aragrar>rju§ beSfelbeu Kapitels, liefen %e$t

erflärt er alfo, baf3 er erftlia) bie summa baoon faget, bafj er

rebe von bem 93eruf ber Reiben unb ber ©träfe ber $uben
roegen tt)rer 93linbl)eit unb Ungeljorfam§. 3>m $ated)i3muS
meifet er in ba§ erfte ©ebot unb ben ÜBefdjlufj ber ae|n ©e=
böte, ©prüdje ba^u gehörig Jjfef. 54: „2Boblau, ade, bie it)r

burftig feib, fommt l/er" ic. unb <mattf). 22: „Siele finb be*

rufen, aber roenige finb auSerroäljlt". m teilet bie Auslegung
in jroei ©tücfe: i. ©rftärung beS £er>3, 2. ^Ipplifation, roaS

mir für ßeljrcn l)ierau3 51t nehmen tjaben. ©rfttid) füt)rt er

©t. sßauti ©ort 9töm. 10 ein, mit roeldjem ber 5lpoftel and)

ber Reiben 3kruf beroeifen mill, uub fe§t barauf, roie fid) bie

Suben fo übel gehalten tjaben, bafc fie unfer §errgott f)abe

») $ie Suftiuftioit füi bie ittrdionoifttatioH in §crfliäbotf, Grci-sfclb, Obcr=

fHiftborf, ^rbeborn unb Solfeiobc in «ften^eft ö, ©f. 32
f. ÜBir übergeben fic,

ba fic nic^td 9lateJ biiugt.
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ernftlto) ftrafcn unb gulefct gar fahren Iaffen muffen. SftadjmalS

crflärt er bie Sßorte be£ gangen iejtes orbentlidfj.
|
3m anbem ®l 47 a -

Seil bcr Sßrebigt fefet er groo ßeljren gur Slpplifation : 1. baß
Suben unb Reiben gur ftirdje gehören; 2. oon ber greultapen

©ünbe ber 93era$tung be§ göttliajen SBorteS, roeldje (Sott nid&t

ungeftraft Iaffen fann. — 9tad) biefer Sßrebigt finget ber ©d)ul*

meifter ein furg (ötütflein gigural. WafymaU tritt M. grtberid^

Sftott) auf ben ^ßrebigtftu^l unb berietet von ber SBifita*
tion unb nimmt bcu £ejt oor oon 3ofapI)at3 SMfitation,

meldte befdfjrieben ift 2. (Sfjron. 17, Anfang: „Unb ber $err

mar mit 3ofapI)at\ (Snbe cum secunda paragrapho.

L
Sttadfj SBollenbung ber ©efänge unb ^rebigten raerben bie

Umfragen, mie fie tu bem SBergetdjniS anfänglidf) gefefet finb,

gehalten. 1. roirb ber $farr^err examiniert unb befunben, baß

er fidj in allen Sßunften mit Seiten, flfteidjjung ber fjodjjroürbi*

gen ©aframente, Seidjtefifcen, 93ergetdE)niffen ber getauften $inber,

ber (Sfjeleute unb SBerftorbenen jc. naa) übergebenem 5Bergeidjni§

unb ber Ätrdfjeuagenba oerljalte. Neffen geben i^m au6) bie

$farrleute felbft gut 3cu9n^/ bie ü)n gu3) feinet ßeben§ unb
SöanbelS falben nid&t 51t befdjulbigen roiffen. — 93om©djul»
meifter mirb audj anberö nidfjt befunben, benn baß er ber

$ugenb unb ©dfjule fleißig roartet, ftill unb eingebogen ift.

§ua) roirb augegeigt, baß fie eine 9ftäbd)enfa)ule galten

unb baß be3 Pfarrers Sodfjter biefelbe Ijalte unb bie 90?abaßen

rocujl unb fleißig unterroeife, roie man'3 benn aua) im Söerfe

befunben §at.

II.

$ll§ aud) ba§ jun ge SBo If, ßnedjte,
|
Sergiungen, ©djüler w -

47b -

unb üftägbe, im #atec|t£muj3 examiniert roorbeu fiub, t)at

fia) befunben, baß fie alle bis auf roeuig Sßerfonen benfelben

mit ber Auslegung rooljl gelernt tjaben.

III.

3n ber Umfrage t>on bem ßeben unb SBanbel
ber ßeute ift geantwortet roorbeu: 1. baß fie niemanb gu

befdjulbigen roiffen o^ne bie Sßerfoneti, roeldje tt)r Sßfarrfjerr

ptte aufgegeidjnet. @§ finb folgenbe: ©fjriftoff ßeljeumau, baß
er gu feiner Jftrdfje fommt, rauft unb fdjlägt fid) mit feinem
Söeibe unb fütjrt gar ein ärgerlidjeS ßebeu. ©iefer ift oorge*

forbert, beroljalben mit ©ruft geftraft unb gur SBefferuug be3

ßeben§ oermafjnt roorben. Söeit er audj) fonberlia^ bie 9$er=

fäumung ber Sßrebigten nidjt fjat leugnen fb'mten, §at er um
SSergeifmng gebeten unb gugefagt, baß er §infürber gur tfirdje

gel>en unb frommer, roerben roolle. 2Bo bieS nidjt erfolgt, ift

bem $farrf)errn befohlen, baß er'S ber Obrigfeit angeige, baß
er in ©träfe genommen roerbe. — 9Jtattl)e§ gißler, ße^emanö
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£auSgenoffe, ber ©djneiber, ift in gleicher SBefdjulbigung mit
feinem SSirte. SCRit bem §at man gleicfergeftalt gerebet nnb
it)m ben oortgen S3efct)eib audj gegeben. — pobft Weinet, ber

SBinjer, ift uiajt bei feinem Söeibe, fonbern ift in feinem §aufe
nnb fie in itjrem. liefet flogt über feine ©tieffiuber, fonber*

OL 48 a. [\Q ü5cr e ine $0djter, baj$ fie it)tn
|
oiel ßeibeS tue, if)n ärger

fabelte beim bie Butter. 28eil ba§ SSeib franf nnb nia)t

gcgenroärtig ift, ift bem 9)iann SBefcrjeib gegeben, baß man ber

g-rau auferlegen foU, bajj fie if)m in fein §an3 folge. @r aber

foll fid) aud) gebüt)rlid) gegen fie oert)alten. — Üftorvjj grante
nnb fein Söeib merben befdjulbigt, baß fie in feine $ird)e

fommen nnb in 2 3af)ren nidjt 311m ©aframent gegangen.

93om Spanne geiget ber §err *ßfarrf)err an, baf$ er bc3 ©onn*
tag$ pflegte im gelbe nmljer 31t gefjen nnb 311 nehmen, ioa§

er finbe. @>3 finb beibc Sßerfonen oorgeforbert nnb aud) mit

@rnft geftraft morben. i)a3 2öeib loenbete itjre Slrmut oor,

baß fie feinen sU?antel l)ätte, bafj fie in bie SHrdje gefyeu tonnte,

darauf ift iljnen beiben ber 83efdjeib roorben, baß fie oon ber

Skrfäumung göttlichen 2Borte3 nnb ber tyodjnnirbigeu 6afra-

mente ablaffen falten nnb fotten fid> ioic anberc ©Triften uer=

galten, ober ber Cbrigfeit ernfte ©träfe geioärtig fein. —
SBaftiau £>ofen Söeib, O'fanna, ift and) befdjulbigt, baß fie eine

93eräd)terin beS göttlichen 3öorte§ nnb be$ ^oa)roürbigen ©af=

rameute3. 3Hefe wenbet aud) ifyxe Sirmut nnb 331öfee oor, bafj

fie fid) fäjäme, in bie JTirdje 31t gef)en. ©otdjeS ift u)r abge=

lelnit nnb fie geftraft loorbeu. (Sie fagt Jöeffemng 31t.

dlad) SBefpredjuug nnb ©träfe benannter ^erfonen ift

man mit Sern anbern fortgcfdjritteu nnb meiter gefragt 1. nad)

ben ^irdjen* nnb $f arrgütern, ob bicfclben orbeutlidj in

§auptregifter oer3eid)nct, ob bie ^farräefer oerrainet nnb oer*

fteinet feien, bap iljnen nidjts abgeben fönne.
|
®iefe3 befinbet

31. 48b. mau a[Ie§ ri,f^tg. 2. ioie c3 um bie ©ebänbc ber ßtrdje
unb in ber Pfarre fielet? ^Darauf t)at ber $ßfarrf)err ge*

antioortet, baft 3ioar bie Jtirdje nenlid) beftiegen fei nnb feinen

9J?angel habe ; aber in ber Pfarre follte man lootjl beffern unb
beden müffen, loenu ©elb oorhanben loäre. 3ft ange3eigt, bafe

fie brauf benfen müffen, bamit mau'3 bodj alfo oerroarjre, baf$

nicht größerer ©djabe gcfct)er)c. 3. 3)ic jährlichen $ird)red) =

nun gen roerben 31t rechter ^dt gehalten unb ift barin fein

fanget. 4. ©ie ^noentarien be3 Sßfarrherrn unb <Bd)uk

meifterS finbet man gar richtig unb finb bie Kopien be3fel6en

31t @nbe an bie0 Eergeidjnte ber Sifitation gefegt. 5. 2113

neue ©ehenf djopf en finb beftctlt: Sßeter ©ebrjart, ^acob
©raubt, §an£ ©emerci^, ^tcol @nfel.

$lad) 93errid)tnug beffen allen ift ber gemeine SBefdjlujj

gemadjt mit Erinnerung, roarum biefe SBifitation oorgenommen
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unb gottlob and) oerriajtet fei, unb finb barüber gebüfjrliaje 93er»

maf)nuugen gefdjefjeu: 1. au beu ^favrjjeiru unb ©djulmeiftcr,

2. an bie Sßfarrleute, jung unb alt, unb mit bem ©efang unb
©ebete ju ©nbe fommen.

Gre&CItfelt, »I. 49 a.

00311 Söimmelburg gehöret.

SBifttation 1588, ben 17. 3uni.

[§eft 6, ©l. 49—51 ber neuen, 38 -40 ber alten Sctylung,

beSgleidjen 931. 54-65 bejn). 43-54.]

ßefcte ©ifitation 1578, ben 18. 3uni, *ßfarrf)err ©e<
orgiuS SRegebranbu^, ©d)ulmeifter üfticolauS Verbot, öeibe f)aben

gut QeugmS ifjreS gleijjjeS unb tf)riftlidjen guten SÖanbeB ge*

ijabt. ©e|enfdjoppen : §an3 Sßreuge, ßorenfe §offman, §an§ SSilfe

ju ©reßenfelt, $lnbre£ ©d)aum
[?J,

Seit #ufener, Sßeter Zemide
f?].

Selige ©ifitation. SBifitatoren: a) ©eiftlidje *ßer-

fönen: biefelben oier wie bei $ergi§borf. 9fliteraminatoren

be§ ftatedjiSmuS: §err ©eorg §tegebranbu§, Kaplan 311 ©t.

SlnbreS, $>err ftacob ©eufart, Pfarrer gu §ergifborff. b) Söelt*

lidje Sßerfonen mie bei §ergi3borf. 3m Pfarramt roirb funben:|

#err äRattyeuS Sifdjer, roeldjer baf)in fommen unb orbiniert »1. 49 b.

roorben am &age ber Himmelfahrt (S£)nfti anno 1585; im
©djulmeifteramte: Sßeter §eroerling, 1587 bafjin fommen.

3um Anfang ber ©tfitation mirb gefungen: 1. SRun freut

eud), lieben (£f)rifteu, gemein", 2. „*Run bitten mir ben l>- ©eift".

JRadj biefen ©efängeu prebigt ber Sßfarrtyerr, nrie i§m
befohlen ift, unb legt be3 fürgefjenben ©onutagS (Soangelium aus
unb madjt e§ gut, roie ba3 ©eraeidjuis ber prebigt auSroeift.

«Rad& be§ ^farr^errn Ißrebigt tritt M. (SrufiuS auf unb
berietet oon ber ©ifitattou. Xejt Actorum XI, ber ficr)

alfo anfaßt: roaren aber etliäje unter ifjnen, Männer
oon ©upern" jc. bis „baljer bie jünger am erften 31t 9lntiod)ia

Triften genennet mürben", ©iefen Xejrt biSponiert er alfo:

©umma ift: 1. ioie SIntiodjia 311m djriftlidjen ©lauben gefommen,
2. oon 93arnaba§' ©ifttation bafelbft. $m $atedji£mu$ 511m

britten ©ebot, in bie erfte unb anbere ©Ute unb in bie $au§*
tafel 511m Slmt ber ©ifd)öfe. ©prudj SRöm. 1: „$a§ (loan*

gelium ift eine #raft ©otte§". ©ie Auslegung teilt er in 3ioei

©tüde: 1. ©rflärung be§ Serres mit feinen Umftänben, 2. bie
siIpplifation unb ßei)re. ©om erften fe|et er bret Umftänbe.
2)ie erfte ift oon bem Sftittel, burdj roeld)e§ bie 31t 2lutiod)ia

befef)rt finb, nämlid) baS SÖort ©otteS, meines bie gerftreuten

exules
|
nad) ©tep^ani Xob 3U $lntiodjia geprebigt fjaben. ®ie ®t« 50a«

anberen Umftänbe, oon ber Slpoftel ©orgfältigfeit, baß fie ©ar*
nabaS abfertigten, bie 311 2lntiod)ia 3U oifitieren, unb mirb
©arnabaS gelobt 1. a pietate, 2. a donis S. S., 3. bog er miliig unb
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unoerbroffen ift, 4. baß er fidj ber (Smabe ®otteS freuet, 5. baß

er 5itr SBeftänbigfeit ermahnet, 6. baß er Sßaulum ^olet, ber

alles ^elfe richtig machen. $)ie britte Umfränbe, ioaS fie mit
ber SBifitation ausrichten, nämlich großen üftutj gerafft, baß

otet ©Triften toorben finb. 23om 2. gur Slpplitation ift bie

erfte ßecjre, ioaS ber Warne ©hrifti für ein Warne fei; unb bie

biefen tarnen führen, muffen vom SBöfen ablaffen, im ©lauben
toanbeln unb djriftlicf) leben. 2. toaS man oon visitationibus

galten foll: fie finb Littel, baß bießeute ju(£hriftum fommen.
3. nrie fich bie Unfern ju biefem SBerfe fcf>icfen fotlen.

L
STCadj geenbigten *ßrebigten unb ©efängen roirb baS

©jamen vorgenommen. 1. beS ^farrtjerrn unb ©djul*
meifterS oermöge anfänglich oergetchneter ^fragen, wirb
bem ^farrherrn oom ©uperiutenbenten angezeigt, baß er fidt)

in feinen Sfteben ju fel)r übereile unb feine Sßrebigteu mit

feinem aH§u breiten Sieben unb ©ctjreien oerftelle, ba er in feiner

Kirche root)l fittfamer unb laugfamer reben fönne. ©o foll er

fidj auch befleißigen, baß er bie ©prüdje ber ©djrift gan§ unb
mit i^ren eigenen SSorten einführe, loeldjeS in feiner Sßrebigt

nicht gefchehen märe, Sluf bie auberen fünfte unb gragen
mirb er nichtig befunbeu unb 51t fernerem gleite oermahnet.

©oldjeS ift gegen ben ©cr)ulmeifrer auaj gefdjeejen.
|

II.

SM. bO b. Sn bem exa in ine beS Katecf)iSmuS bei bem jungen
SSolfe ift'S alfo funben morben: bie jungen unb Knechte

haben ben meiften £eil ben Katechismus mit ber Auslegung
auffageu Können bis auf etliche toenige, raelcfje bie SBefferung

jugefagt haben. — 2)ie ÜJcagbe unb sJJcägblein haben auch ben

meiften Seil ben Katechismus gefonut, aber bie SSimmetbur*

gifchen haben raenig baoon gemußt, darauf ift bem *ßfarr*

herm unb Küfter befohlen, baß er auf biefelbeu fleißig Achtung
geben foll; roo fie nicht 511m Katechismus fommen, baß er

mit ihren §erren unb ©Itern baoon ernftlich rebe unb gegen

biefelben, fonberlid) gegen bie @rtoad)fenen, nach Slntoeifung

unferer Kirchenagenbe oerfahre.

III.

Sn ben Umfragen oon ber ßeute ßeben unbSBanbel
finb befdjulbigt morben 311 ©reßen feit: Kerften ©erjfart, baß
er feinen ©ofjn Bichel unb feine £oä)ter 2Jiarie nicht gum
Katechismus halte unb fet)r übel geche. @r läßt fie unter ber

Sßrebigt ©crjalfheit treiben, baß fie oor ber Kirche umherlaufen,
meit er atlernächft babei roohuet. ©ergleichen Klage ift über

§anS Jabels ©tieffohn ergangen. — 3)a man bie Kinber, fon*

bertid) bie gtoei Knaben, oorgeforbert, ba hat fidj'S alfo befunbeu,

baß es grunbböfc ßefer finb, bie nichts recht beten tonnen.
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darauf ift ben (Sltern ein gut Kapitel gelegen unb bem Sßfarr*

t)erm befohlen, wo fie I)infürber fo mutwillig fein werben, bafj

er ber Obrigfeit im s2lmt anzeigen foll, bafc fie mit ©ruft ge*

[traft werben. —
|
Slnna ßans gefyt nid)t ßum ©aframent unb ® [ 5i a.

wollte auf SBefdjidung nid)t erfdjeineu. 3)iefe ift Ijarte geftraft

unb it)r angezeigt morbeu, bafj fie fid) fyinfürber gefjorfamlirfj

galten unb fia) an üjrer ©eltgfett nid)t felbft Einbettl foll. ®a§
faget fie gu $u tun. 3U 30 im m e 1 b u r g wirb Sßaul (Sabener be-

flagt, bafj er fid; com 2lbenbmaf)l be§ §erru über ein 8af)r

lang enthalten, unb ba mau uad) tym gefcfjicft fjat, baj$ if)n

ber Sßfarrtjerr berofjalben befpredjeu mödjte, ift er nic|t erfd)ienen.

2)aS oorige 3tal)r ptte er einmal aus fota>r lirfadje laffen

öffentliche Abbitte tun unb S3efferung sugefagt, aber biefetbe

übel gehalten. äöeil man biefen nidjt tjat ju befpred)en fjaben

fönnen, mag ilp bie Obrigfeit forbern laffen, ifnn bie£ oor*

galten unb gebüljrlidj weifen.

5110 man $ule&t nadj ben übrigen Slrtifelu Ilmfrage ge*

galten: 1. ber ßira^en* unb ^ßfarrgüter falben, l)at ber

Sßfarr^err geflagt, baß 2ller,anber ©piejj ein ©tüd Sßfarrgut

hu fiai genommen unb barauf einen Xeidj gebaut. Unb ob er

wol)l Im anber ©tüd bem Spfarrfjerm bagegen angeweifet, ba=

oon ber Spfarrljerr ben STiufc bteljero gehabt, fo §abe bod) ©a*
muel ©piefj baSfelbe angewiefene ©tüd jefet erblidj oerfauft,

barauf bie Obrigfeit bem Sßfarrfjerrn wieber gu bem, ba3 ifjm

gehört, oerfjelfen [wollej. @3 ift oon biefen ©aajeu ein flarer

iöeridjt oor^anben, welajeu $>err ©eorg 9tegenbranbu3 mit
eigener $anb aufgefdjrieben, baoon wirb (£opia fecund) gefefcet.

|

$)er anbereu gragen falber ift fein Langel gefuuben, benn ÖL r>ib.

bie 93er$etd)niffe ber & irdjengüter, ber 3iea)nungeu unb
Snoentarien finb richtig, ©o werben aud) bie inveataria

Ijernadj gefefcet werben. 3u ©eljenftfjoppen finb beftätigt

in (Sre&eufelt §an£ Stopper, $aul äJiüller, 9Jtta)el ©djmibt;
5U SBim ine Iburg ©eorg Söofwifc unb ©eorg Sßfifter.

hierauf fjat man bie S3ifitation mit gebüljrlidjer @r=

innerung unb 33ennaf>uuug cm ben Sßfarrljerrn, ©djulmeifter

unb ^farrleute, junge unb alte, befd^loffen unb fie in bie

©itabe be3 ^Ulmädjtigen befohlen, unb wirb gefungen: „©ei
ßob unb @I)r", item M @rf)alt uns £err — " unb bie collecta

gelefen.

©infommen ber Pfarre gu (Srefefelbt. »l. «Oa.

[Urfdjrift be3 Pfarrers 9ftegebranb.]

9luf 23efe§l be3 @f)rwürbigen :c. §etrn M. §ieronmni
9ftencelii 2C, auaj mit ^Bewilligung be3 s2la)tbaren :c. ©unrabt
9tubolpp, ©djöfferS im Oberamt ©iöleben, oerfagt unb am
Xage ^iliani anno 1583 bem §errn ©uperintenbeuti in bamalS
üerfammeltem ©pegialfnnobo $ugefa)idt.
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Anno 1583, ben 4. 3ult, f)aben auf Slnorbnung obge*

backten §errn Slmt3fd)bffer3 bie ©ericf)t3fcf)öppen, 51t ©refefelbt

unb Söimmelburgf befeffen, al§ §an§ $eule, ßanbridjter, Sßeter

§aupt, ©teptjan §offman, Herten SBenige, SBrofiuS SBetfd),

fomt etlichen SUtefteu au3 beiben Gemeinen, als §an3 Reifer,

§an§ SRentfdg, (Safpar ©dntler, Sßaul §offman, Söenfcel ÜJtafc,

2)ictu3 9Jfüller, £an3 Xopffer oon ßreffefelbt, §an§ ©ommer,
(&t)riftoff SBerter oon Söimmelburgf bie gelbgüter befidjtigt unb
mit bei ßanbrute burd) bcn 33auermeifter (£lau$ Statten ineffen

laffen unb„gefunben, wie folgt:

Sin Siefcm: 2 Siefer auf ber §oier§ (Gruben an ©afpar
©cplern, ift an beibeu @nben unb in ber äRitte oerfteint.

|

OL 60b. 3V* Slcfer auf bem ©djingelgraben, beiberfeits atoifd)en Slleranber

©pieffen, $ansler3 Slderu, oerrainet. 2«/4 Siefer bafelbft, ftö&t

auf ben SHebigf unb an $an§ Keulen Siefer, finb oben oer*

ftetnet unb in ber SJtitte oerrainet. Sllltjier finb bie ©ct)röme

mit eingerechnet. 3
/* ^^er auf oer 5ioifd)en §anfj Stent*

fcfjeu unb Sllejanber ©pie§, ift auf einer (Seite oerrainet. 5 Slcfer

an SBartel SBudjel auf ber §eibe, ift beiberfeit§ oerrainet.

6V2 Slcfer auf ber J>etbe sioifdjen Slbam tfuöbell unb gafpar
©djüler, ift beiberfeits oerrainet. 3 Slcfer am ©tubenberge

jmifc^en äRafc Füller unb *ßaul #offman, ift beiber|eit£ oer-

rainet. ©afelbft faft Vs Slcfer ßebe gu ©rafe giotfctjen ben

©frönten, l 1
/« Slcfer unb etioaS mef)r ätoifdjeu Slbam $nöbell

»L 61 a. unb §an& Reifer im 9töbid;en.
|
4 Slcfer, mangelt boct) ettoaS,

am Stebetoaffer ärotfetjeu §an£ Geifers unb §an§ beulen Slcferu,

finb auf einer ©eiten oerrainet, auf ber anbereu oerfteinet.

3 Slcfer bafelbft §nüfdjen §an3 beulen unb Slleranber ©pieffen,

finb oerrainet. V/t Slcfer unter bem Sßfarrtjolä. 3, Slcfer über

bem $farrf)ota am Söeubeioege an §auS Geifers Slcfern, finb

oerfteinet. 2 Slcfer am SSege fjintet ber ©djenfe, ftofeen au
SBaftian fragen unb beS sJüd)ter3 §anS beulen Sltfer, finb »er«

rainet, 2 Slcfer im ©djenfenfelbe, oerrainet, betberfeitS äroifdjen

(Eafpar ©djüter. 2 Slcfer bafelbft jraifdjeu Slbam ßnöbel unb
bem gufjfteige, finb oerratuet. Summa aller Slcfer 41 1

/2 Slcfer

unb V« Slcfer ßebc 51t ©rafe.
|

©l.eib. $n §olg: 3)aS ^otjflecf auf ber §eibe ift etioa auf

l 1
/, Slcfer gefd)ä|t, ftöjjt an (Secilia S3lancfeubad)3 §015 unb

enbet fid) au grieberid) ^reufen Slcfer. ®a3 ^ol^flecf im 9tö*

bidjen ift auf 10 Slcfer gerechnet, ift mit einem ©raben oon
grieberief) Sßreufen Slcfer unb |>ol5flecf unterfetjieben.

Sin Söiefen: l
/4 ^<fer 3Biefetoad)0 im 9iöbid)en unter

bem *ßfarratfer, ftö&t an Sllejanber ©pieffen Söiefe. 2 Slcfer

SÖiefeioad)§, ioietoot)l gar uneben, im ©lebigf, an be§ alten

©t)riftoff ©pieffen gu ^ergeSborff Slcfer, ftögt über ben ÜJtüljl--

graben an 9J?afe TOllerS Söiefe unb enbet fia) am ^irdjen^olä.
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öou biefer SBiefc Ijat Slleranber @pte§, raeilanb Rangier, ben

beften Ort genommen 5U feinem SJUifjlteidje unb of>ne öor*

nriffen be£ 2Imte3 unb öemilligung ber (Sememe mit meinem
antecessor fidj alfo verglichen, baß er ifnn bafür jäf)rtid)

ba§ (Stimmtet oon feiner großen SBtefe unter bem ^farr^olj
im 9ftöbidjen folgen laffen raolltc, mie benn audj gefdjetjeu.

3)amit aber baSfelbe audj alten nadjtommeubeu Sßfartfjerren

biefeS Ort§
|
fefte möge gehalten merbeu, ift jroar in ber nädj- SM. 02a.

ften öifitation anno 1579 auf öefef)l ber Herren Ötfitatoren

fdjriftlid)e öerfidjerung geforbert, aber ntdjt erhalten morben.

2)aS ©rummet uon ermähnter 2Öiefe laffen mid) bie @rben
umoeigerlid) ade %crt)xe einernten, babei benn mid) unb $fta<f)*

fommenbe ber §err 2lmt§fdjöffer 311 erhalten ober, ba mit ber

2öiefe öeränberung gefdjefjen follte, 9ftid)tigfett 511 treffen oerfjeijjeu.

«n ©elbe jät)rlid) 90 fl. mie folgt: 40 fl. megen ber

burdjleud^tigen gnrftin 2c. Margareta in öorntunbfdjaft iljrer ic.

jungen §errfd)aft, jebe§ Quartal 10 fl. beim 9tid)ter ju §er*

gi§borff. 30 fl. oon ber (Sememe §u ©refefelbt, jebe§ Quartal
7 l

/2 fl. 00m Äirdjoater 31t empfangen. 20 fl. oon ber (Semeine

31t SBimmelburgf, jebe§ Quartal 5 fl. beSgleidjen.

[(£ine gteidjlautenbe 9lbfd)rift oon anberer §anb in bem^
felben §efte ÖL 56—59 (45—48). 2)a§ ^noentaroeräeidjniS,

an§ bem t)eroorget)t, baf$ (SeorgiuS 9iegebranbu§ 1574 am
$rinitati§fountage inoeftiert ift, fouft aber nidjts öefonbereS
bietet, öl. 51b unb 52. $>a§ ©anje oon SRegebranb felbft ge=

fdjrieben unb tmterfteidjuet. 931. 53 Sßfartoergleidj 5toif(§en

Dtegebraub unb Sifdjer oom (Sonntage Quafimobogeniti 1585,

oon SUtenäel beftätigt. öl. 43 ©djreibeu P. gifdjerS, baS 3n-
uentar betreffenb.]

fflifborff ouffm Serge. 1
) *M. 52a,

öifitation 1588, ben 18. 3uni.

[2lftent)eft 6, öl. 52—55 ber neuen, 41-42 ber alten 3ät)luug.

fcanbftfjrift mie 1570.]

ßefcte öifitation 1578, ben 21. 8tmt $farrf)err

3ot)au ©raufe, ©djulntetfter %acob Müller, ©eljenfd)Oppen

:

Werten SBitioenftrauS, SlnbreS (SaligeS, flein Urban Liberia).

3u biefer Öifitation 1588 auf öerorbnung ber

bnrd)laud)tigen 2c. gnrftin Margarethen ic. fiub visitatores ge*

mefen a) oon geiftlid)en ^ßerfoneu M. Menzel jc, $)efan Shttltm*

mtd 2C, M. Wot1), P. an ©t. gSeteiMßanl unb M. *ßt)il. ©rufiu«,

P. JU ©t. 9hmen*@i3leben. b) oon meltltdjen ^erfonen ©efretär

Söolff Söiefener uub 91mt3fd)öffer 3oad)im Tempel.—3m <ß f a r r *

») Siffyr Manöf. WAttt, XH. Sa^rg., 1898, S. 130 f.
*

3
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atnt §err @tobrtel (Straujj, eingeweifet ben 20. ©onutag nadj

£rimt. (20. Sttooember) 1586, ©djulmeifter Martin fcietfd),

©i. 52 b. in baS sehnte 3af)r an biefem Orte.

3mn Anfang bcr SBifitation warb gefungen : |
1. „Ifcmim

heiliger ©eift", 2. „@£ ift ba§ #eil uns fommen her", darauf
Sßrebigt be£ Sßfarrherrn über ^efaja 55 (Söohlan alle,

bic ifjr burftig feib" — bis ju (Snbe beS britten Paragraphen.)
©r §at Jjieroon eine gute ^ßrebigt getan unb biefelbe befdjrieben

übergeben. 3)anad) bie erften beiben 93erfe oon „(Sott ber

SBater wolme un§ bei it." 3)ann prebigt M. griebrtd) SRoth

über (SJenefiS $ap. 41, bie §iftorie oon 3ofeph, wie if)n Sßhara°

erhoben unb oerorbnet hat, fein ganzes ßanb ju regieren unb
ju oifitieren, unb tut baoon eine fe^t föftlidje unb feine $re*
bigt. üttad) ber Sßrebigt fingt man oollenb ben britten SBer$

oon „©Ott, ber SBater it.". ©anadj wirb ba§ ©ramen oorgenontmen.

L
@S werben bem Pfarrherrn bie oier fragen oorge*

galten (fiehe bie früheren SBifitationen). darauf hat er rid)tige

Slntmort gegeben, unb befleugen'S aud) feine pfarrfinber, bafc

er fid; in bemfelben redjt oer|alte. $em @ d) u lm e i ft e r gibt

ber Pfarrherr unb bie ©emeine aud) gut 3cugni3.

n.
©I. 53 a. 5)ie einheimifdjen $nedjte, jungen unb Oftägbe wollen

faft alle ihren #ated)i$mu8 gelernt haben. $)ie $ienftboten,

bie aber oon einem jum anberen iie^en, haben wenig gelernt

2)aS ift i§re5 Unflei&eS unb Mutwillens ©djulb.

III.

3n ben Umfragen oon ber ßeute ßeben unb
2B anbei haben ber Pfarrherr unb ber 9tid)ter oon ber ©e*

meine wegen geflagt, bafc man be£ ©onntagS 511 ben Üftadj-

mittagSprebigten unb 31t ber Übung be£ $atea)i3mu3 unfleijjig

fomme. darauf bem Pfarrljerrn befohlen, SRegifter ju galten,

unb meldte it)r ©efinbe unb ßinber gum J?ated;i3mu§ nid)t

fcfjttfen, bie foll er barum befpredjen, unb wenn fie barnadj

bie 3$ren nidjt $ur $ird)e fdjitfen, foll er'S ber Obrigfeit burd)

ben iftiä)ter anzeigen laffen, bajj fie geftraft werben. iöon ©ans
öüttnern unb £an§ Stiemen wirb geflagt, baß fie oon ihren

SBeibern gelaufen feien. ©§ ift befohlen, wenn fie mieberfommen,

bafe man fie anhalten foll, bamit man mit ihnen reben unb
hören tonne, was bie Sftotburft erheifdjet.

Ghiblidj finb bie übrigen gragen oorgenommen. 1. $ie

JHrdjengüter finb orbentlid) oerseidmet, oerrainet unb oer=

»1. 53b. feinet. 2. $er ©ebäube halben ift aud; feine Älagc. |
«Heue

@ehenfd)opfen: Peter ©ebf)art, Peter ©itteridj, Marthel

§edjt.— 9tad) 93erridjtung beffen allen hat man sunt SB ef d) lu
f$

gegriffen unb barin bie gewöhnlidje Orbnung gehalten.
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(grbeborn. ©f. 266a.

©aju gehört ßüttichenborf f.

äHfitatton 1588, ben 19. $uni.

[«ifitierbuch I, »L 266 a -270 b $anbfd)rift beS

sprotofottführerS 1570.]

30$ man 1578, ben 22. Sfunt (Srbeborn 93t fi tatton
gehalten, roar SPfarrherr ^oaQ^imuö ifteichart unb ©cfmlmetfter

Ufltchael (Srübel. 3)ie ßeute ^aben bamalö einbettig oom
SPfarrherrn unb ©chulmeifter ge$eugt, bafj fie mit üjnen roohl oer*

forget feien, ©ehenfefropfen roaren §u (Srbeborn §au3 ÜJtorber,

#an3 Slebtfc, Sftichaei SMoring, Wiefel STerorjar; ju ßütticf)en«

borff ©^riftof ©chroinghamer, (SiiaS §afenfett, X^onta^ $aupt,

§an3 Söeulanb.

Slmto 1588, ben 19. 3uni, ift roieberum anf 23efef)l ber

burdjlauchtigen unb hochgeborenen Sürftiu, grau äRargarettjen,

geb.^erjogin ju SBraunfchroeigjc, 93ifitatton gehalten unb finb bie

Visitatores oon geiftticheu $Perfouen M. §ier. 2Renceliu§, ©uper*
tnteubenS, £err ©eorg SlutumnuS, spfarrherr unb S)efan gu

ÜRanffelt, M. griebrich *Wotf), «Pfarrherr ^u ©t. ^ßeter unb «Paul,

M. fyfyilvp ßraufe, Spfarrherr ju ©t. Ernten; oon roeltlid)en

SPerfonen #err Secretarius 2Solff äöifener, §err Joachim Sempel,

2Imt$fcf)öffer. — <Pfarrf)err ift Soadjim fteichart, roeldjer Oftern

1552 bahin fommen unb $um Spfarrfjerm angenommen ift, fein

<5a)ulmetfter «ßaul gritfeh.
|

3u Anfang biefer 93ifttation rourbe in ber $irdt)e gefungen: ©f- 266 b.

1. 9iuu bitten mir ben heiigen (Seift. 2. @§ ift baS §eil un§
fommen her- biefen ©efängen tritt ber «Pfarrherr auf
ben Sprebigtftut)! unb tut feine «ßrebigt oon bem (Spruche

©hrifti: „93iel feint berufen, aberroenig finb erroählet" «Utottf). 22.

3)iefe «ßrebigt ift orbentlich unb mohl gefaffet unb oom $Pfarr»

herrn gefchrieben unb fdjriftlich übergeben. «Jtoch be3 $fanlernt
«Prebigt roerben bie erften jmei ©efefce oom ©efange ,,©ott,

ber SBater, roohne uns bei tt" gefungen. darnach tritt M. «ßfuT

Jfraufe auf unb prebigt oon ber SMfitation unb nimmt
ju fola)er «ßrebigt bie Söorte ßuf. 11: „3)aS SBolf aber brang

fta) hwSu K-"t Dura) äroci ^Paragraphen, ift baS (Snbe: „Unb
fie|e, hier ift mehr benn 3fona3." $iefe äöorte leget er alfo

aus, bajj ©hnftuS °ie $harifacr §art [traft um beSroitten, bafj

fie Seichen üon i§m forbent, unb toeifet fie aufs 2Sort, ba§

follen fie hören, unb basfelbe roerbe ihnen roeifen, bafe er ber

5J?effia§ fei, roelctje^ Sorbilb 3ona§ geroefen ift. 9Ufo roerben

auch fcittiQ ^ienfehen noch hcut* unb allezeit aum SBorte

©otteS geroiefen. 3luf biefeS @nbe finb bie Visitatores oor^

nehmlich gerüftet, bajj man fehe, roie bie ßeute mit bem gött*

liehen SBorte unterrichtet roerben unb roie fie nach bemfelbeu

chriftlich leben. 3)a§ ift roetter unb ausführlicher erflärt roorben.

3»
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Sftadj biefer $rebigt wirb baS britte ©efe&e gefunden : „©er
§err ©ott, ber moljne uns bei ic"

folgen bie Umfragen auf bie fünf fragen, bie ben
*ßfarrf)errn unb ©djulmeifter betreffen. 3ft Slnttoort

:

1. baß ber Sßfarrljerr alle Sonntage in jeber ftirdje einmal
Ol. 267 a. prebigt. 2So er aber autefct pre

|

biget, bafelbft l)ält er audj

nad) ©ffenS ben SfatedjiSmuS. $n ber 9öod)e aber prebige er

auf ben Donnerstag. 2. Unfere $ird)enagenbe braucht er in

SBerridjtuug ber (Zeremonien unb ber ©iSciplin. 3. ©aS $on=
forbienbud) brandet er ju SBiberleguug aller eingeriffenen S?or--

ruptelen. 4. ©ie breierlei SKegtfrer oon ben getauften

ftiubeni, oon ben aufgebotenen (Seeleuten unb oerfrorbeuen

©Triften t)ält er audj fleißig. 5. ©er Lüfter 511 ©rbebom t)ält

fid) too^l unb f)ätt fleißig ©djule, aber ber ju ßüttia^enborff

l)at feine ©djule: entfajuibigt eS bamit, baß bie ßeute itjre

tfiuber nidjt wollen gur ©a)ule galten.

I.

©er $farrleute Zeugnis unbSBeridjt oouifyrem
Sßf arrljerrn. Söeit man oerftanben l)at, baß ber Sßfarrfjerr

bei ber ©brigfeit in ben $8erbadjt gefegt morbeu ift, als ob er

Alters unb UnoermögenS falben 311 feinem 2lmte nidjt tauglid)

märe, unb baß er fo leife rebele, baß man it)n nidjt tjöreu

uod; mof)l oerfte^eu fönne, f)at ber ©uperintenbenS neben bem
#crrn ©efano unb beibeu meltlidjeu Herren Sßifitatoren

barauf mit pdjftem gleiß inquiriert unb oon allen (Saasen

uotbürftige ©rfunbigung genommen unb berotoegen bie 3nnfer,

fooiel berer btesmal bei ber SSifttatton gegenioärtig geroefeu

(als griebrid) oon §onftet, SBernt ©trübe, SlnbreS ßriger unb
Sftubolff oon 93titmi|) eruftlidj ermahnet unb gebeten, bie

28aljrl)eit ju berieten: 1. ob fie roiffen unb fagen fönuten,

baß if)r Sßfarrfjerr fein Slmt uid)t oermalten tonnte unb ob er

81907b. ctroaS oerfäumete 2c.
|
2. ob er gar fo leife unb fyeimlid) unb

uuoerftänblid) rebete, baß man Hjn nidjt oernelmien tonnte.

3. ob er allejeit alfo rebete, mie er jefct in ber SMfitatiönS*

prebigt getan fyat; ob er jetjt lauter gerebet f)abe unb anbere

ÜJlale nidjt fo laut, fonberu fdjroädjer unb fjeimlidjer rebete. —
hierauf fjaben oboermelbete oon 9lbel anSgefaget unb Imdj be=

teuert, baß fie jejjt unb 311 änberer Seit iljren $farrt)eri:n toofjl

Ijören unb oerftefjen föunten, beuu er rebete altegeit, mie er

jejjt getan fjätte, laut genugfam, baß fie über it)n bertjalben

nidjt 511 flogen hätten. ©0 mären fie feiner nun alfo gemottet,

baß fie ifjn moljl oerftefjen fönuten. ©aß aber etlidje, bie

feiten unb menig in bie tfirdje fommen, oormenben, ber *ßfarr*

gm rebe 31t leife, fie fönuten ifjn nidjt Ijören, ba§ fei fein

2öuuber, baß er nidjt fo laut reben fann, baß fie ifjn in ber

©djenfe ober in ifjren §änfern, ober mo fie fonft feien, fjören
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formten. $)iefe§ 3eu9m^ geben bem Sßfarrherrn auct) beibe

©emeineu burch it)ren ^Xu^fc^uß unb 3eu9cn beftänbig auf
höct)fte ©riunerung bei ihrem ©etoiffen unb Pflichten, bat) fie

roeber über feine ßet)re nod) fein ßeben etroaS }tt flogen haben.— Söeil benn bie Herren visitatores int Söerfe befunben, baß
oiel gemelbter §err $farrl)err fein Slmt burct) ©otteS ©nabe
nod) toot)l üemdjten fann unb in bemfelben 36 3at)re geroefen,

fo wäre es unbillig unb nidt)t 311 oerantioorten, baß er tu

feinem fyotyn unb boct) nod; getüglichen (tauglichen) Hilter oer=

ftorjen merben fottte, unb toirb gehofft, bic Obrigfeit roerbe

i)tertn biefen 3?ugniffen mer)r ©tatt
|
unb ©tauben geben benn 8M. 268 b,

berer, bie ben guten alten #errn in anbem S8erbad)t bringen
toollen. 3n ber 93ifitation oor jefm fahren ift oon ben ßü=

tichenborffifcr)eu begehrt rooiben, ba& ber $farrr)err einen ©onutag
um ben anbem bie grüt)prebigt 51t ßntia>nborff unb (Scbeborn

toechfelroetfe galten follte.
s2lber fold)e§ ift abgefd)lagen unb

fofern auf 93erfuct)en beroilligt roorben, baß man bie frühe
ober erfte ^rebigt 31t ©rbeborn einen ©onutag unb ^toen

©ountage $u ßüttct)enborff galten fotle. dabei foll e£ auct)

r)infürber, fonberlid) ben ©ommer unb §erbft über, bleiben

unb follen boct) bie 9fttttag3:prebigten alle ©onntage gu ©rbe*

born bleiben.

IL
2ll§ auch ba§ junge $olf, bie jungen $hted)te unb

9Jcägbe, im$atechi3mu§ oerr)ört morbenfinb, t)at M. fjri*

berief föotr) angezeigt, bafc er neben feinen ©efjilfen faft in

bie t)unbert fteine 9Jcägblein unb erroachfenen 9)cägbe oert)ört

t)abe, unb finb ber mehrere Seil, flein unb grojj, ioot)l be=

ftanben, ot)ne be£ ©djenfen 9Jcagb 51t ßüfenborff t)at ben $a=
tecr)i3mu§ nicht getonnt. dergleichen .ftrigerS äftagb, @lfe

^^e^fch genennet, eine Üftagb oon 25 fahren, fyat aud) ben

$atect)ij3mu§ nicht gelernt, ift auch ihr ßeben lang nicht junt

©aframeut gegangen. 9Wan hält fie für ein albern SOtenfch

unb ift bem ©djulmetfter befohlen, baß er gleifj an ihr oer-

loenben foll, bafj fie fooiel lerne nach unferer Jfirchenagenbe,

ba& fie jum t)ochroürbigen ©aframeut gelaffeu werben fönne,

bagu fie |
ber Runter be3 ©onntagS unb, roenu man $atect)i§ s

mu§ hält, in bie $ird)e foll fommen laffen. — 93on ben jungen 8*. 2G8b.

unb Unechten berichtet M. ^ßtjiltp ©raufe, baß er aua) neben

feinen ©et)ilfen in bie $unbett Sßerfonen junger SÖcannfchaft

oerhört fyabe unb ber mehrere Seil, funberlich berer 51t Qprbe*

born, ben $atechi§mu§ giemlich wohl gefonnt habe. die Surfen*

borffifchen großen berttichte [bärtige] Unechte finb übel be*

ftanben. diefe hat man emftlich geftraft unb oermahnet, baß

fie ftch hwfürber al£ (Sfjriften halten unb ba§, ba§ ihnen 311

ihrer ©eligfeit bienen foll, lernen follen. @3 finb auch ihre
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Herren oermafmet roorben, ba& fie ü)r ©eftnbe ba$u galten

follcn ; benn mit gottlofem ©efinbe fjalte man übel §auS, utib

ift bei benfelben unb i§rem 3)ienfte roeber ©otteS ©egen nod)

einiges ©ebenen. — @S ift bem $farr§errn befohlen roorben,

er foH bura) beibe ©a)ulmeifter ein $Beraeia)niS madjen laffen

alles ©efinbeS an Knechten unb SRägben, roieoiel berfelben in

einem jeben §aufe feien, unb foU Sftegifter galten, roenn man
ben $atea)ismuS |ält, bafj man feljen fönne, roer ba3u fomme
unb ausbleibe, auf baß er mit tonen, bie ü)re JTinber ober @e=

finbe nict)t in bie fördje fommen laffen, reben fönne, bafj fie

bie 3f)ren ba3u galten unb treiben, bajj fie in bie $nra)e fom=

men unb u)ren $ated)iSmuS lernen, ©o fott er aua) ben
81.369«. 3nmng gebrauten, melier |

in unferer #ira)enagenbe oorge*

fa)rieben ift, bafj man bie, fo ben $atea)iSmuS nta)t gelernt

tjaben, noa) lernen motten, roeber jum ©aframent laffe, noa)

311m @f)eftanbe aufbiete 2c.

in.
3n ben Umfragen oon ber ßeute ßeben unb

Söanbel l)at fia) befunben, bafj folgeube Sßerfonen ftrafbar

finb: Wiefel 2Bolff ift feit anno 80 nia)t ju ©otteS Xtfctje fom-

men. tiefer ift fjart geftraft roorben. dr Ijat ©efferung zu*

gefagt, unb finb u)m ^mene Üftonat $ur ^ßrobe^eit gefegt roorben,

bafj man fe^en möge, roie er fid) 3ur SBefferung anlaffe. @r
t)at 4 Sürgen gefegt, bie für if)n angelobt §aben, ba& er fia)

nio)t galten unb mit ber geärgerten #tra)e abfinben fotl. $ie

©ürgen finb: |>anS SJtorber, ber ©a)ultl)ei&, §an$ (SlebiS,

9CRia)el Üfloring unb ©atljafar #artlep. 9JHd)el, ber ©d)affnea)t,

famt feiner 2)irne, bie er befa)lafen §at, finb $ur offenen SBu&e

geroiefen.

3u ßutta)enborf f. ©ie ßutto)enborffifd)en tjaben an«

gejeiget, ba& §einrid) oon ©ottfart gur SBifitation nid)t fom*
inen ift. ©o f)abe er aua) oon feinem ©efinbe niemanb gut

93ifitatton roollen fommen laffen. @S Ijaben bie ©einen unter

ber SBifitation im gelbe gearbeitet unb gepflügt, bafj,, fid) bie

ßeute f)oa) befa)roeret, bajj er foldjeS anbem jum Ärgernis

getan f)at. |>anS ©einigen, ber in brei 3afjren nia)t 311m

©aframent fommen, entfa)ulbigt fia) mit feiner Slrmut unb
fagt 31t, rootle fortbin frommer roerben. tiefer ift aua) im
33erbaa)t, als fjalte er mit ber $inbermul)men ju, roeld)e er

^roeimal angeforoa)eu f)at, bafj fie mit ifjm roegge^en rooUe.

@r roolle fein SBetb fifceu laffen. darauf ift er ernftlia) oer»

roamet roorben, er folle fia) ben Teufel nia)t oerfüljren laffen.

3ft u)m aua) angezeigt, ba& man fola)eS ber Obrigfeit oor*

»i.269b. bringen roolle 2c.
|

9flia)el äReifjuer unb fein Söeib finb aua)

etlia)e 3alp com ©aframent blieben. £>iefe entfd)ulbigen fid),

bog fie mit ifjrem ftotn unb ^Quf^anbel finb oerljinbert roorben.
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darüber finb fie mit fjarteu SSorteu geftraft unb gur Sßcrfö§*

nung ermahnet roorben. ©ie fjaben fid^ aud) alSbalb mit bem
langen Wiefel unb fetner grau oerföf)nt unb fjat ftitfel 9fteifj*

ner£ SSeibe bie augemeffene Unaudjt abgebeten. £an3 Söei*

laub, ber ©efjenfcfjopfe, ift befd)ulbiget roegen grofjer ©otteS*

läfterung. ®a§ t)at er erfannt unb ba£felbe bemütig bem
©uperintenbenten, bem ©efretär unb 5lmt3fdjoffer abgebeten.

(Sine Sftagb bei ß^riftoff Xtjimen ift in ber &erbaa)t, al§ fei

fie fdjroanger. darauf ift bem Sßfarrfjerrn befohlen, er fott fict)

mit gleifj erfunbigen, ob fia;'3 alfo oerfjalte, unb fott nadj 93e=

finbung bei ber Obrigfeit unb bem ©uperintenbenten ferneren

Sefdjeib unb 9ftat futfjen. — Sßaut $eter, unter Fünfer $ein=
rief) oon ©ottfart gefeffen, ift 511m ©aframent nia)t gegangen,

[btejroeil er in ßuitiajenborff geroefen. @r entrichtet roebet bem
$farrf)errn noa) bem Lüfter feine ®ebüf)r. $iefe§ roirb ber

Obrigfeit Ijeimgeroiefen, roeit er nitfjt gegenwärtig geroefen, bafj

ifmt biefelbe auferlege, bafj er fidj aU ein ©Ijrift §alte unb
gebe bem Sßfarrfjerrn unb Lüfter, roaS tfjnen gehöret. — 3)afj

bie 5U ßüt|)tct)enborff auf bem ^eiligen Sßfingfttag i£)r *Pftngft*

biet getrunfen unb barüber ben
|
Itftaajmittag, aud) oft ben 531. 270 a.

üftoutag bie ^rebigten oerfäumet, roirb biKig burd) bie Obrig*

feit geftraft.

9caa) ber SBefpreajung ber oboeraeidSjneten Sßerfonen ift

man jtu übrigen fragen gefabritten: 1. ift nadj ben $trd)en=

unb Sßfarrgütern gefragt, ob bie orbentlidj oer^eidmet, ob fie

oerrainet unb oerfteinet feien, bafj if)tten nichts abgebe ic, unb
ift angegeiget, baß in biefem ©tücf fein Langel fei.

—
man audj oon bem £nrd)enbau gerebet t)ar, ift mit oorbrad)t,

baß bie äunfer, ba man bie grofje ©locfe t)at giefjen laffen,

nichts baju gegeben Ratten, ob fie e3 root)l jugefagt Ratten,

unb juoor ifjre (Altern unb 93orfaf)ren bie erften geroefen unb
etliche ju fünf, etliche $u fedjä Malern ju folgern Söerf gegeben

Ratten, rote folajeS bie ftegifter auSroeifen. — Stern ift ge*

flagt, bafj bie Fünfer fid) roetgerten, etroa§ junt ^Hrdjen* unb
Sßfarrbau gu geben, ba fie boct) be3 ^farr^erru unb ©otteS*

bienfteS fo roenig aU anbere entraten fönnen. 3n biefem roirb

gebeten, bafj bie Obrigfeit bie ^unfer rooUe oermafjnen unb
bagu anhalten laffen, Sag fie fict) audj ber @ebüf)r nad) erzeigen.

Unb roeil etliche uidjt bei ber SSifttation geroefen, aud) bei ber*

felben oietteidjt nidjt f)aben fein rootten, bie audj fonft ungern
unb roenig in bie ßirdje fommen, Ijaben fie oon ben visita-

toribus ntdjt fönnen befprodjen roerben, lieget berroegen ber

Obrigfeit ob, bafj fie hierin baS 3tfjre tue. —
|
®ie ßirdjredj = »1.270b.

nun gen finb richtig. 2ftit ben inventariis fjat'S audj feinen

SRangel, benn e£ atte§ im SBifitierbudj oergeiainet anno 1570.

3u neuen ©efjenfd)opffen finb erroäfjlet unb beftötigt
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5U rb eb o r n : Sinthern JM&ler, ßorenfc fjrimel (?), ©eorg sJtou*

mau, ßanfl S3rin$ (?). ß ü t i d) c n b o r f f ©afpar SRoft, amdjaet

föubolff, $öolff ©ebener, ©afpar Xanneroalt.

9tad) Verrichtung biefcr ©aa>n alle Ijat ber ©uperintenbenS

ben 93 e fällig gemalt mit fleißiger 93ermaf)nuug: an ben

2ßfarut;errn imb ©crjulmeifter, bafj fie tu ifjrem kirnte fleißig

fein roolten, treulid) lehren, bie 3ugenb im #atectjiSmu3 unter*

roeifen, unb roaS itjnen gebührt, tun follen. 2. an bie 3ugenb,

bafj fie fict) jur $ird)e galten, itjren $ated)i§mu§ lernen, itjren

(Altern unb Herren gelrorfam fein unb fid) gur gurd)t ©otte§

unb allem ©uten gießen laffen. 3. au bie ^Pfarrleute ingemein,

bag fict) bie 93efprod)enen unb ©eftraften beffern motten, unb
bog fie alle in ©otteSfurctjt djriftlid) leben, fidt> gegen tt)ren

Sßfarrcjerrn nad) ©otteS ©ebot oertjalten rooüen, auf bafj ©otteS

©nabe unb ©egen bei itjnen bleibe unb fid) oermetjre. Slmen.
— Unb mirb 511 enblictjem 93cfc§Iu6 gefungen ,,©ei Öob unb @tjr

mit tjotjem SßreiS 2c." „Chtjatt uns, §err, bei beinern SBort 2c."

famt ber collecta, bie brauf getjört, unb ben versiculis: „3)e3

§errn 9xame fei gebenebeiet 2c."

®f.27ia. SBolferoba unb JBifdjoffroba.
1

)

[§anbfa)rift raie <Protofolle 1570.J

2luf S3efef)l ber burctjlauajtigen unb froctjgeborenen gürftin

SDtagarettjen 2c. unb be3 rootjlgeborenen unb eblen §errn,

§errn SBruno, ©rafen unb .fterru äJtanffelt, (Sblen §erren

ju .£>elbrungen 2c, 93ifitation ben 4. ©onntag nad) Trinitatis,

ben 30. 3uni 1588.

93 e r t et) t unb (Erinnerung oon ben oorgetjenben
visitationibus. 9lnno 1560, ben 19. ©eptember, fiub bie

brei Ortfhaften bei einanber geroefen: SSolfferoba, SBifctjoffroba

unb SBimmelburg unb Ijaben 511 itjrem ^faretjerrn gehabt

£errn ^o^an fttauetjeu unb ift ba^umal bie SBifitation befo|len

roorben oon ben eblen Herren ©raf 93olrab, $erren $anfen
unb §errn ©arln, ©ebrüberu, ©rafen 51t iWanffelt 2c, unb finb

mir oon 3- ©• roegen gugeorbnet geroefen M. §einrictj Sftotf),

bajumal Sßfarrtjerr in ber Sfteuftabt, SQcartin Dtufjrourm, baflu*

mal Slmtmanu 511 ©ifjlebeu unb ©eorg Sßufd) 311m ©Treiber.

Jöl.
l

J7ib. — 9lnno 1570, ben 27. ©eptember,
| ift roieber auf 93efetjl gen.

gürfttn 2c.,©räfin oon 9Jtansfelb,93ifitation gehalten 511 3Bolfferoba

unb Söifajofcroba unb ift ba3 ©orf SBemnelburg 511 ©reffen*

feit gelegt 3)er SPfarrtjerr roar ^otjan SRaudj, fein ©djulmeifter

9Rarttmis $ur£, unb ift ba3 Mal oom sßfarrtjerrn gefaget

roorben, bag er root)l reajt lef)ro, aber er fönne aud) rootjt

einen guten Staufctj 311 fict) nehmen. @r roar gar ein uertrun*

') (Sine iwrite ?ludfcrtiguug Vlftcn^cft Wr. 6, »latt 56- ÖO.
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fetter SJtcum. 3)te öifitatiouSprebigt tyat burajauö ntdjtö ge=

taugt; fo ift ba3 junge 93oIf im #ated)i8mu3 gar ungefcbult

geroejen. SRanbbemerfitng : tiefer 3of)an SRaudj roirb um feiner

Ungefd)tdtid)fcit, llnfletfj unb baß er 311 einem tÖlpifdjen SDZa*

nidjäer roorben mar, oon feinem SDienft entfefcet anno 1574

unb tomint an feine ©tatt M. ^oljatt S3raubt3 unb mirb eodein

anno ben 5. gebruar inoeftiert. tiefer ift 4 l^afjre be3 Ort3

Pfarrer. — 9lnno 1578, ben 19. 3uni, ift 311m britten auf

Söefe^l ber gen. gürftin unb be3 ©rafen 53runo oon 5Ran3felb=

#elbrungen 23ifitatiou gehalten unb mar $Pfarrf)err #enrtcu3

©djtnalroaffer, ©djiilmeifter halten 9Jttd)elman, oon melden
bie Sßfarrleute atte» ©ute genüget fwben, bafe fie in ßeljre

unb ßeben ftd) djriftltd) unb roof)t gehalten. ©ef)eufdropfeu

roaren bamatS ©atotnon SÜJeifcner, $>an$ ihul, 9)?idjel §aIprorf,

äu Söolfferoba in u, gn. grau ©eridjt. Martin ©rt§e, $lbam

©eifart, #aIprotf 3U Söolfferoba in u. gn. .£>. ©rafen SBrunen

©eridjt.
|
©alle 33ube, Sacob ftramer, fefjviftoff ©rf)mibt 31t»!. 272 a.

33ifd)oferoba.

Nota. SSeil ber ^farr^err be3 Orts ein gering Gnnfontmen
Ijat, fo ift in biefer 23ifttation ©. ©. ©raf Öruno 2c. erfudjt,

ba^u gnäbig befnlflid) 311 fein, bafc bem <Pfarrf)errn eine 311 »

läge getan mcrben möchte, fonberlid) oon ben Mern, bie fonft

lebig liegen. @3 §aben ©. ©naben fict) hierauf gnäbig erboten,

es ift aber bisfjer in SBergeffenfjeit blieben.

hierauf folget bie » i e 1 1 e © if 1 1 a t i 0 n , meldte oon beiben

teilen ber §errfd)aft, roie obpergeidmet, ift angefteUt roorben.

3n biefer UUfitation roo^nen bem ©upertntenbenten M. §ie=

ronrjmo SDiencelto bei oon ge ift liefen Sßerfonen 1
) M. $ß§i*

lippns Traufe, M. ^oljatt iöranbis, §err ©eorg 9tegebranb, §err

Söolffgang £)d)efiu3, Sßfarrfyerr 311 SBornftebt; oon roeltlidjen

^erfonen §err Soadum Stempel, 2lmtefd)öffer bc3 DberamteS
©ifelebeu oon roegen ber 2c. gürftin, §err Sofjau 3ie9enÖorn *

©djöffer 31t S3oruftebt, oon roegen be3 2c. ©rafen Santo, ©er
^farrljerr ift jefciger ^ett Soadjim SDZeicr, fein ©dmlmeifter
2öilf)elm ßeißner.

8118 id) mit meinen 3u9cür*metcu 9en Söolfferoba fom=
wen, bin id) in bie $Krd)e gegangen unb §abe fingen laffen

erftlid) bie f)eilgen 3e§n ©ebot, barnadj ben ©Iauben. darauf
get)t ber ^farr^err auf ben ^rebigtftu^l

|
unb tut feine 93t = »»• 272b.

fitattonSprebigt 00m ©otttttagSeoangelium ßufaö 6. $>a§

biSponiert er ttad) einer *ßoftill. 93or ber Sßrebigt lägt er fingen

:

„9hm bitten mir ben l). ©eift" 2c. unb roirb ba§ 93ater unfer

') Slftenheft 6, Jöl. 66, latctttifc^oS Schreiben be* EefanS «ittiimuuä in

SDIanöfdb an Wfnytl, baft er am nS^ftrn ©onntagc an ber S3ifitation nidjt teil*

ncfjmen fömie, bo er t'crfprodieu tjabc, bic Xo^tcr bc« 93eratid)tcr$ trauen.

®atum 28. 3uni 1588.
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gebetet. 9tad) be§ Spfarrfjerrn Sßrebigt incrbeu bie erften groet

©efefee gefuugen: ,,©ott, ber SBater, roorjne un§ bei" 2c. $luf

folgen ©efaug tritt M. *ßr)il. ©rufiuS, ber SPfarrrjerr 311 ©t. Sinnen

in ©ifelebeu, auf imb tut oon ber SBifitation SBeridjt. stimmt
ben Sejt aus bem I. SBud) Samuel im 7. Jfap.: S3on be§ $ro=
pfjeten (Samuel SMfitation, roeldje länger benn nor 3000 Sauren
gehalten roorben ift.

sJla<fy gefd)et)enem s-8erid)t roirb baS britte

©efefce gcfuugen: „3)cr £>err ©ott, ber rool)ne uns bei" ic.

darauf roirb ber Actus Visitation is inS Sßerf gerietet.

3»nt erften nimmt ber ©uperintenbenS beu $ßfarrt)errn oor

fid), ben examiniert er auf folgeube fragen: 1. um feine Sßre*

btgt, mann unb mie oft er prebigt, 2. um bie $trd)enagenba

unb Zeremonien, 3. um bas flonforbienbudj, mie er e§ braucht,

4. um bie #ird>nregifter, roclrfje irjm 51t galten gebühren, 5. um
feinen ©djulmeifrer, mie fict) ber oerrjalte. Sluf biefe fragen
ift bie Slntroort: 1. 2)e3 Sonntags prebigt ber tßfarrrjerr au
beibeu Orten roed)felroeife, bafe er einen ©onntag früf) gu

SBolfferoba, ben anberen 31t Sifdjoferoba früt) prebigt unb bar*

nad) an ben nnbern Ort gerjt unb bafelbft aud) prebigt unb
931.273a.

0Q!g tym t plt, bafe eS altes
|
an beibeu Orten oor ÜJfittage au§

roirb. 23o er aber baS Slmt t)ält, ba l)ält er benfelben ©onn*
tag nad) Mittage beu ftatedjiSmuS unb bie #inberler)re. $)ie

Söodje über roirb feine prebigt gehalten, eS fade benn ein

2lpoftel= ober attber geft ein, fo prebigt er benfelben $ag aud).

2. ^ie Hirdjenagenba braudjt er in 93errid)tung feine* $mte£,
bajj er bei ber SRcicrmng beS rjodjroürbigen ©aframenteS bie

©efänge unb uorgefdjriebeuen Zeremonien t)ält. 3. $)a§ fton*

forbienbud) tefe er unb braudje er, roaun'S not ift unb ber

Xe,rt mitbringe 31t SHMberlegung ber ©orruptelen, bie eine Seit

rjer eiugefalTeu finb. 4. $>ie Sftegifter über bie getauften ßinber,

aufgebotene unb 3itfammengegebene ®r)eleute unb bie oerftor--

benen Triften t)altc er mit allem gleifee. (Sr flaget aber, bafj

er fein Sftegifter feiner 93orfa§ren funbeu fjabe. darauf it)m

befohlen ift, biefelben oou feinen antecessores 3U forbern unb
bei ber $ird)e 31t behalten. 5. Über ben Lüfter roeijj er nid)t

3u flogen. @r Ijalte fleißig ©d)itle, rjelfe audj ben ÄatedjiSmuS
tjalten unb tue, roaS ir)m gebühret. — Qum anbern roerben

bie Sßf arrleute befraget, roie fid) it)r Sßfarrtjerr unb ©djul»

meifter in irjrem Slmte unb ßefou oerrjalten. 3)aoon geben

beibe $>orffd)aften einhellig 3eil9n^» oa6 l6r ^Pfarrrjerr fein

5lmt fleißig auSridjte. ©r prebige 3U redjter Qeit, fi£e 31t

red)ter fteü S3eid)te, befuge bie ßranfen, roenn man'S beget)re.

»öl. 273b. @0 taffc er aud) fonft an irjm nid)t0 mangeln.
|
93om Lüfter

roiffen fie aud) anbcr§ nid)t 31t fagen, benn bag er ber@d)ule

unb feinet Slmte^ fleißig roartc.

Sunt brüten roerben bie g ragen oon ben gjfarr«
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leuten trorgenommen. 9luf gefdf>ef)ene ernftc unb pdjfte @r=

iunerung geigen fie, baß ifjnen nt<|t roiffentlia) ift, baß jcmanb

öffentlid) unb anSeren gum Ärgernis roiber bie ©ebotc ©otteS

alfo Ijanbete uno fütlMge, lote in bcn gragftüdfen gemelbet

roirb, of)ne etliche roenige Sßerfonen, roeldje ber Sßfarrfjerr auf=

gegeiajnet übergeben fjabe, roeldje barauf oorgeforbert unb
ernftlidj befprodjen finb in aller ©egenroärtigfeit. 1. halten
sJtidjter gu SSolfferoba ift ein 93eräd)ter be§ göttlichen 28orte§

unb ber fyodmritrbigen ©aframente, ber in feine ßtrdje fommt.
tiefer ift audj jefct oon ber 5nfitation außenblieben, berroegen

tfjn bie Obrigfett gu ftrafen roiffen roirb. 2. ©eorge ©d)utfce

unb fein SSeib leben in undjriftlidjer Uneinigfeit, baß ber üftanu

ein oerfoffener Sftenfd) ift unb in ooller SÖeife ba§ 2öeib übet

fd)lägt unb befjanbelt. $)iefe beibe fjat mau oorgeforbert, fic

ernftlid), fonberlid) ben SDtonn geftraft. ©ie tjaben fid) mit
einanber oerföf)net unb augelobet, baß fie fid) roie Seeleute

frieblidj ©ertragen rooHen. 3. Stalten iroftbaa), §an3 SRieme

finb beibe erroaajfene große ^Senget unb it)r feiner fommt gur

5?ird)e. ©ie rootteu audj nid)t gum $ated)i3mu§ fommen.
$a man fie beibe oorgeforbert unb im $ated)i§mu§ oerfjöret, öl. 274a.

fjat ber eine, aU Xrofebad), nid)t§ oom ^ated)i$mu§ gefonnt.

fftadj guten ftarfen Kapiteln fjaben fie bcn ©d)ö[fern angelobt,

baß fie t)infürber gum $ated)i§mu§ fommen, Senfelben lernen

unb fidt) gum ©aframent fdjirfen rooHen. 4. 9Md)ior ©luegagel

äu SBifdjoferoba füt)rt eine böfe, gottlofe SÖeife. SSenn ifjn

aua) ber Sßfardjerr forbert unb befpredjen null, fo roitl er gar-

ntdjt fommen. ®iefer ift audj jefct gur Söifitation nidjt fommen,
berroegen ifm bie Cbrigfeit gu ftrafen roiffen roirb:

3um oierteu, roeil man obftefjenbe ©adjen oerridjtet fjat,

finb bie jungen ßeute tm$ated)i§mu§oerljört roorben.

93ei benen t)at man'§ giemtid) funben, baß $nedjte unb 9ftägbe

u)ren 5?ated)i3mu3 mit ber SluSlegung ben mebren Seil ge*

lernt Ijaben, fonberlidj roa-8 eiufjeimifdje finb. SDaS frembe

©efmbe aber Ijat roenig baoon gemußt. $>em ift angezeigt

roorben, baß fie fdjulbig fein, roo fie ba bienen rootlen, ben

$ated)i$mu§ gu lernen unb in bie 5?irdje gu fommen.
Stoo^ 23errtd)tung bicfer finb ©eljenfdjoppen oerorbuet

unb beftätigt: ßieronnmuS ßincfe, §an£ Äulman guSöolfferoba
unter u. g. gürfttn ic. 93autt)el JHuge, Jeremias ©erftung unter

u. g. ©rafen S3runo gu Söotf feroba. ©alle S3ube, Sacob
ber Söder, gu SBifd)oferoba.

$)e§ Sßfarrfjerrn ^noentarium ift rio^tig, roie folgt.
|

2lnno 1582, ben 23. 3)egember, ift er angegogen unb inoeftiert. S3f. 274 b.

Vorgänger $einria) ©a^malroaffer. [®a§ meifte belanglos.]

®a§ ^ßfarr^olg §at er giemlia) oerroüftet gefunben. 9ln ge-

hauenem §otge t)at er in ber Sßfarr nia;t me§r benn 2 ©a)odf
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Söellen befommen, ba3 anbete geuerroerf tjat er faufen muffen.
|

»f. 275 a. (Sinfommen ber Sßfarr Söolfferoba unb 33ifd)oferoba. 1. an
£ol5 eine §ufe ßaubeS. 2. au SBiefenroadjS 2ya Siefer. 3.

au Slderlanb l 1
2 §ufeu, barau von ben SBieljfn'rten triel

©a^aben gefdrierjt, fonberlid) ben ©d;afeu. Sin ©elbe 50 fl,

roeldjeS wegen bcr $au£gen offen fteigt unb fällt.

Nota. $)er Sßfarrljerr beflagt fid) tyodjlidj, baß iljm jäf)r=

tid) 10 ©ulben an ber 83efolbung abgeben, roeldje ©raf SBruno ic.

äitoor anbern Sßfarrfjerren Ijat reichen laffeu. bittet bemnad)
mit untertänigem unb Ijödjftem gieife, mcil er eben bie aftüfje

unb Arbeit tragen muffe, meiere anbete getan, unb feine Un-
tergattung nad) obftetjenber SJeraeidjuis gar gering ift, moffl*

gemelbeter §err ©raf malle fotd) gering ©elb bem $farrf)erm

mieberum geben laffeu. Slnno 1578, ben 25; 3uni, al§ ber

©uperintenbenS roorjlgemeibcten fyexttt ©rafen in ©. ©. ©arten
«I. 275 b. in SBornftebt angefmodjeu unb für ben

|

*ßfarrl)errn untertänig

gebeten, baß 8. ©. iljm etroaS von ben Sutern, bie fonft lebig

liegen, ju gebrauten zulegen mollten, tjaben ©. ©. ba§ 5JJal

gnäbig oertröfret, bafe fie etroaS trou benfelbcn Slcfern felbft

befeöen unb aufS förberlidjfte bem ^farr^errn anroeifen laffen

mollte. Um foldjeS roirb mieberum untertänig unb bemütig

gebeten.

3)e§ ©djulm eifterS ^noentar unb ©infommen.
$a§ 3af)r 8 fl, jebeS Quartal 2 fl. 4 ©djeffel ßorn, roeldjeS

mit Unmillen von ben ßeuten gebradjt unb feiten altes be*

fommen roirb. 20 ©d)od ©etlfjotj. 93on einem Knaben, ber

in bie ©djule gef)t, ba£ Quartal 2 ©r. diesmal f)at er 10

Knaben gehabt. SBcnn bas Quartal faft 51t (Snbe ift, nehmen
bie ßeute bie $inber au§ ber ©d)ule unb machen tr)m bamit

ba§ ©djulgelb 51t nidjte. Quin neuen 3al)r vom Dieunei roirb

roenig gegeben, ungeadjtct, bafj fie ber *ßfarrf)err 00m Sßrebigt-

ftufjl ba^u nermatjnet.

9cad) uoUeubeter 93ifitation roirb bie $ird)red)nung
auf ber Pfarre gehalten unb ift in ©innafjmc 33 fl. 20 ©r.

7 h, SluSgabe 21 fl. 4 ©r. 9 ^ Sleibt im 9tcft 12 fl. 15 ©r.

10 J.|
[23t. 263, 276 unb 277 Urfdjrift betreffenb ©dmleinfommen

unb einige Mängel 31t Söolferobe.j
5Bi.264a.

Urfdjrift be§ $f arrn ergteiep von 1583. Stuf 93e*

fe|)l be3 efjrroürbigen, adjtbareu unb fjodjgetetjrten §errn M.

$>ieronrjmi Söcencelii, ber §errfd)aft 2)can3felb ©uperintenbenten,

unb mit Söorberoufjt be3 adjtbaren, e§renroor)tgeadjteten §errn
©onrabt Siubtoffen, ©djöfferu be§ Oberamte ©trieben, finb ber

Sßfarre ju Söolfferoba unb SBifdjofferaba ^ol^ungen, Siefer unb
Söiefenroac^ö burd) bie ©d)ultl)eij3en unb ©crjöppen, nämlicr)

$auel ©a^irmmerjfter, ®anib ©erftuugf, Herften 2)onatt), 93alten
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©cfjarbt ben älteren, ©f)riftoff Sßerger, geinrirf) $atde, £>an§

tJrifce, §an§ JTulemait, §an$ 3ocf; unb ^ßeter Starbt bafelbfteu

gemeffen. $ie ©mfommen an©elbe itnb anberm, 5ur Pfarre

gehörig, finb oergeidfjuetunb neben einem orbeuttidjeu3noeutarium •

übergeben. 9JJontag§ am Sage Sftliani anno 1583. [3)a§

übrige 264 b unb 265 a roie in ben Sßrotorotten.]

93on äRen^eB §anb : Visitatio Matiae a. 88. Summa: 8t. 278 a.

@§ roirb bie 3ufammenfimft sJJtariae itnb ©lifabctt) befdjrieben.

ßatedjiSmuS 2. Slrtifel. Sprühe Gen. 3, 22. ^efaja 7 nnb
©al. 3. Teilung ber Sßrebigt. I. 9Bo nnb raarum SUtoria nnb
nnb @tifabet() gufammenfommeu. II. 28a§ fict) in ifjrem con-

ventu jnträget. ©ott erleuäjte uns mit bem ©eift, mit meldjem
©lifabetl) unb 3of)anne§ erfüllt itmrben, auf bafj mir aud)

(Styriftnm erfennen unb preifeu. SSom I. S>ie Jungfrau Sflaria

Ijat oom ©ngel gehöret, bag if)re alte 9Jhif)me 2C. fdjmanger

fei, unb rairb baburd) oerurfad)t, bajj fie ju il)r geltet, ©o
falten biegragen oor: 1. 9Bo fommen fie gufammen? Resp.:

Qu Hebron in |}adjariä £au§. Hebron oon SRajaretl) 20 Steilen.

2. 93a§ madjeu fie beifammen? ©te reben oom Steffins, ben

Iäfet ©ott burdj fie offenbaren. 3. 2öa§ t)at ©ott für Urfadjen ?

Resp.: 1. baß er roill ungemeiftert fein; 2. bafe er geige, er

fonne in ben ©djtoad)en frarf fein ; 3. aus bem 9Jhtnbe ber Un*
münbigeu ein ßob zubereiten ; 4. baj$ bem meiblidjen ©efdjtedjt

ßeljre unb Sroft rotberfatjre. s-B3aS follen mir lernen? Resp.:

1. 9lrt. be§ ©taubeus.

3. Sic ftir^emrifttationen im 3aljrc 1589.

Slftenfjeft 9hr. 7, Statt 9—20.

1.

SDie ©eoettertt, ©raf tfarl nnb ©raf ®aoib oon SRanS* 9.

felb, forbern burdj ifjre 9täte am 20. 3uui 1589 ben ©upertn-
tenbenten SKenjel auf, in irpn Ämtern Stamme Iburg unb
©djraplau fiirdjen*SBtfitation abgalten.

2.

©abreiben WengelS an 9Hcol oon ber Sanne megen »t. n»-

befagter SBifitation.
©otteS ©nabe burdj unfern gerat 3efum (5f)rift unb

meine freunblidje S>ienfte gnoor! dbler, ef)renfefter unb ge-

ftrenger, güuftiger Runter! SBor ad)t Sagen fjabe idj an ©tu.

©nabeu unb bie anberen, ©. gerat tftäte, ber SBifitation

falben im 91mt Stamm elburgt gefdjrieben, audj baö 93er

jeidmis mitgefdjidt, auf toeldje #eit unb Sage fold) cr)riftlicr)

unb nötig 2öert vorgenommen unb oerridjtet merben fülle, unb
gebeten, bafj fidj @ro. ©n. erflären mollte, ob Sffjr foldje Seit
gelegen fein mollte; aua) bafe @m. ©n. mid) fdjriftlid) beant*
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motten, mir barauf oonroegen roofjlgemelter *Dt. @. §erm
Sefeljl tun unb, roa3 nötig roäre, oermöge ber 3$eraeid)ni§ oer*

richten motten, darauf mir ber §err ©ecretariuS SBart^el

©üdjtett, mie beiliegenb 51t fe§en, fdjriftlia) geantmortet fjat.

Söeil id) aber au§ bei* beiber §err $jßfarrf)erren ju Slberoba
unb Söefenroba ©abreiben oerftel)e, baß @ro. ©n. fola)e

©abreiben nid&t empfangen, als fdjirfe idj @ro. ©n. jefct bie

2lbfd)rift berfelben Slrtifel hiermit 511, auf meldte bie SMfitation

norgenommen merben foH, unb bitte @ro. ©n., fie roolle baS*

felbe, roaS oermöge berfelben 93er5etd)ni§ gu oerridjteu nötig

ift, günfrig beförbern, nämlia), baß im $>aufe SKammelburgf
bie Snorbnung gefdjefje, baß id) bafelbft mit meinen ©ef)ilfeu

auf benannte Qeit abgefjolt roerbe, baß idj audj bafelbft, fo*

lange bie SBifitation mähret, *ftadjtf)erberge Ijabe; baß bergleia)en

ber §err 3)efan 311 Uftanffelbt, ber mir §ur ÜBifttatiou beiroo^nen

mirb, aua) mit einem fonberlid)en Sßagen geholt roerbe. —
3um anberu, baß in ber Qeit bie 93ifitation§artifel atleu Sßfarr*

Herren jugefdjitft roerben, bamit fie fia) nadj benfelben rieten

föunen, unb fönnte biefelben (Sro. @u. Sßfarrljerr, §err JfticolauS,

am erfteu abfdjretben, biefelben £>erm Slnbreä ^arabifo bura)

feinen Lüfter gufdjirfen, baß fie bann berfelbe ferner aua) beu

anberen $farrrf)erren gufertigt. — 3um britten muß un§ aua)
|

S3(. IIb. in oem Söerfe ber 33ifitation jemaub oon Obrigfeit roegen bei*

roofmen, roer e3 nun am beften tun unb roarteu fann, @ro.

©u. ober ber §err S3artf)el Söüdjtett, ober roen uns fonft @m.
©n. 5uorbnen motten. — ßefclia) muß ben beuten in allen

®orffa)aften oon ber Obrigfeit, bie u)rer mädjtig ift, bie 93ifi*

tation angemelbet unb geboten roerben, baß fie fid) an einem

jeben Orte uad) angeftettter Öerjeia)ni5 einl)eimifdj finben

laffen unb ber SBifitation getjorfamlid) abroarten. — tiefes,

großgünftiger Sunfer, bitt id) nod), rootte @ro. ©n. djriftlid)

unb gutroillig beförbern, mir aua) jum elften bie Slntroort

gurütfmelbeu, baß id) midj nadj berfelben gu ridjten roiffe,

unb tue tjiemit @ro. ©n. in ben ©djufc unb Regierung beS

Slttmäa)tigen befehlen famt ben 3f)ren.

Saturn ©nßlebeu, ©onnabenb, ben 28. 3uni anno 1589.

©teronnmuS 9flenceliu§, (SuperintenbenS.

3.

»I. 12 a. totroortfdjreibeu WideU oon ber Spanne 00m 29^uni 1589.

4.

81. 15 a. 2lnno 1589, ben 11. 3uli, fjat ber *Pfarrf)err $aulu§

§offman 51t Slbberoba auf 23efef)l ber §erren SBtfitatoren

bie3 übergeben: 1
)

1. 3acob ©a)äffner ju #ermroba roirb ber 3ÖU^ere^

') Urfrfjrtft in üuart.
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©agen uub auberer XeufelSroerfe lüiber baS anhexe ©ebot oon

iebermänniglid) befdnilbigt, fonberlid) von einem Bürger uub

$ürfd)ner 31t 2lfa>rSleben §anS ©fituiitig, mie gefdfjrieben ift

beu 3. 3uni biefeS 3a§re£. — 2. @s fjat ftd^ sugetrageu mit

(Sfjriftoff 3)ulS 511 9tifcferoba, baß efclidje 51t if)m fommen uub
Ijaben oorgegeben, als follten feine JHnber nidfjt fein fein: Ur*

fad), *er f)ätte baS ^uftrument nid&t ba5it; er aber als ein teid)t=

fertiger 93ube fold)S (bona venia) aus ben §ofen geftrecfet unb
eS ge^eiget, bie Umftetjenbeu Ijaben eS gemeffen, mela)e SUienfur

t)\n uub tnieber ift geäeidjnet, tuie ber ©el)enfdjöppe roirb a\u

Seigen. — ©S galten audj efclidje 51t Sftitjferoba unb auberSiuo

SSinfelgelage burdj leichtfertige SBuben, bie mit Goppeln, (Spielen

unb unmäßigem (Saufen fic§ barin finben laffen. |
4. ©leidjfaüS ® (

-
15b«

ber Zauberei roirb befdfjulbtgt bie alte ^öuifdjen §u §ermroba.

Söeil fie oftmals burdj ben Sßfarrfjerrn ift augerebet, fonberlidj

baß fie auSfagen unb befennen roolle, ob fie aud) ben ßeuten

bie böfe Sfranlfyeit (bie @tbe genannt) entmeber 511= ober

abbringen fönnte, tjat fie aufs teuerfte ©ott -ju 3eu9eu
angerufen als unfdjulbig unb ift hierauf §um ^odjmürbigen

©aframent gegangen. — 5. ©fclidfje fcbieben baS l). 9tadjtmaf)l

um geringer Urfaa>n milten non einer 3eit gur auberu auf,

ob fie audj oft erinnert merben. — 6. £>er sßfarrljerr beflagt

fia) über bie 9ftaßen beS großen UnfleißeS unb SBeradjtung

ber Sßrebigten, ba etliche otel mit bem teuflifajen ©djlafen

in ber ^raje fidf) erzeigen, e&lidje audj ber Sßvebigt uid)t ab*

roarten, fid) aud) in baS 2eia)^auS oerfteden, bamit fie unge*

ftraft if)reS ©efallenS aus ber $ird)e gefjcu mögen, baß man
ernfte SBerroarnung tue, foldjeS bei ber iObrigfeit ©träfe 511 er=

laffen. -t 7. ©fclidje freien auf bem Jtirdjljof, menn man in

ber ^iraje geiftlidje Sßfalmen fingt, uub fommen nicrjt el)er, 851. 16».

benn man bie Sßrebigt aufäßet, in bie Äirdje, bamit fie
|

ja

©Ott ben §erru nidjt loben fönneu uub non ttjnen nichts

gelernt raerbe. — 8. $)ie oier ©emetnben galten fict) fefjr im«

fleißig 8u ben lieben $ated)iSmuSprebigten, gefjen entmeber

fpagieren, ober laffen fid) fünft in beu Dörfern oon jebermauu

fefjen, baß ernftlidje 93ermaf)nung bei jung unb alt möge getan

roerbeu, bamit mir armen Pfarrer, bie mir eS fo gut mit ben

Sßfarrfinbem meinen, in großer üftüfje unb Arbeit nidfjt Über--

bruß roegen fold)er 93eracf)tung bei uns befinben. 2)eSgleid)en

gef)t es aud) 51t in ben 2Sod£jenprebigten uub 2lpoftelfefttagen.

3)ie ^ugenb laffen fie nidjt fleißig jur $inberief)re gefjen.

ÜberbieS mirb bie ©djule burd) Unfteiß ber ©Item fet)r ge^

fdjmälert, inbem fie bie Äinber 5eitig aus ber ©d)ulc nehmen
uub langfam mieber ^ineinfenben, baß man aud; fa^ier uicjt

einen Sßfalm rea^t fingen fann, ba mau bodj ^ierbeoor eine

äiemlidie musicam (o^ne 9tu§m) gehabt. — 9. SBeil nic§t mevjx
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bewm eine ©lode aHIner oorljanbeu, bie man gu aßen
geilen gebrauten muß unb aber ein guttjeraiger SJtann, ©eorge
Sßeiblitf), ber Äirdje aH^iet einen §oläfled oerelnret, märe oon-

SM. 16b. nöteu,
|
menn betreibe oerljauet roorben, bog man eine jiemlidje

©toefe bafür faufte, bamit bie große ©toefe mödjte oerfd)onet

werben. — 10. ©er Sßfarrtjerr betlagt fid) ber großen ©otte^
läfterung unb greulidjen ©d)roören3 oon einem feile feiner

Sßfarrfiuber, rcie beun SCRictjel S3erner, ber fid) gitoor mit £ile

SRubloffen inner= unb außerhalb ber ©djenfe gefd)lagen, große
©otteSläfterung getrieben unb ba§ auf einen ©onnabeub fpät,

mie jebermann beroußt.

«uf ben 5. Slrtifel befdjroert fid) ber ^farrfjerr.
1. $)a3 (Siurommen ift fo gering, mirb aud) nid)t jur redeten

ßeit gegeben, roie ba§ aud) ber Dbrigfeit biefeS Ort§ beroußt

ift. feie ba§ 3nr»entar au3roeift, gibt jeber £>au3roirt 1 ©r.,

ber £au3genoffe 6 J>, $ned)t ober DJiagb 3 Jj. $ie §erreu SK*

fitatoren motten ein ©infefjen Ijaben, baß if)m bieS gegeben
söl. 17 a. roerbe.—

|
2. ®a§ gilial §ermroba ift beibeS, 2öiuter§ unb

©ommer3, einem armen Sßfarrl)errn unb ©djulmeifrer t)od)lidj

befdjroert, allba ba§ 2lmt 51t oerricrjten. $)ieroeil er gar eine

geringe Sefolbuug l)at, benn e3 bringt bem *ßfarrt)eru mir 8

@ä)otf unb bem armen ©djulmeifter nur 2 fl. ba§ gan^e Saljr,

muffen fie gleidjroof)l ifjr Umt alle ©onntage bafelbft oerrid)ten.

SÖeil jefct aber alles auf§ rjödjfte geftiegen unb man ba§ liebe

93rot faum barum fjaben faun, bitten $farrf)err unb ©djul*

meifter bie Herren SMfitatoren um Slnorbnung, baß iljneu oon
ermelbetem fftlial 3uu*9e Qefdjelje. — 3. 2ln ben 9ldferfrüdjteu

— oon 2 $mfen ßanbe3 —, bie er uiajt oerteibigen fanu, ge*

fdjieljt iljm jäijrliä) merflidjer ©djabe, mie bie ©rfaljrung aus*

meift. — 4. Sin §olj unb Söiefe gefrf)ie§t if)m groger ©djabe,

inbem fie allerlei 23ielj hineintreiben, bittet um Sermaljnung,
331. 17b. bamit fotdjeS oerbleibeu möchte.— |

5. Über $farr= unb ©dml*
gebäube ift oiel 511 flogen, mie bie SBefidjtigung ertoeifen mirb,

baß e§ enblirf) baljin fommen mödjte, baß $farrf)err unb ©djul*

meifter anberSroo 511 $aufe merben einaietjen müffen. Söeil bie

$ird)e oerarmt ift, motten bie ^farrleute aud; bterju uitf)t§ geben

unb finb unroillig, menn man fie um £ilfe erfudjt, befdjroeren

fid) audj, einen Marren ooll ße^iu bagu 511 führen. — 6. ®er
^farrrjerr flagt über §an§ §außman, ber mdjt allein mit feinem

Siegenoie^ unb anberem im s^farrl;olä großen ©djaben tut, fon^

beru, menn er fid) erzeigt, fidj mit unntifeen Korten uerueljmen

läßt, al§ bringe man bie ^ird)engüter um, baß er ba3 bemeife.

Sluf ben 6. Sir ti fei, beS ^farr^errn ^noentar,
fo er anno 74 im Sinnige befunben: 1. ©a0 Pastorale ü.

Sarcerii. 2. Summaria über bie gau^e 93iblia D. Erasmi Sarcerii.

»I. 18a. 3. Examen Sarcerii.
|
4. Confessio ber $rebiger in ber ©raf»
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fdjaft SERanSfelb, anno 64 ausgegangen. 5. Agenda beS #errn
Viti Theodor. 6. Uufere ausgegangene Agenda. 7. ®aS tfjrift*

ltä)e93udj Pormula concordiae. ©0 folgen bie fer [O^ne ^Belang.)

Sluf ben 7. ?ßunlt Söie in nötiger SSifitation anno 91. 18b.

1581 erinnert roorben, ift ein ©tüdE §oIg, bei bem ©arten
31t 2lnf)aItifdfj*£>off gehörig, oont Sßfarrfjola fommen, baoon ber

©igeutümer beS ÖhtteS bem $farr§errn ein ©tüd 5lder oon
IV2 borgen gegeben, auf bem 2)iliderober Serge gelegen. @ol=
a)eS ift oergeirfmet roorben im $ircf)regifter.

3)ie ©eljenfdjöppen beflagen ficf), roenn fie oftmals
ben ßeuten roegen begangener TOjjfjanblung etroaS unterfagen
motten, geben fie iljnen lmnüfce feorte, bafj fie oft Verräter

unb gua5Sf$roän$er gefdjolten merben.

93eräeicf)niSbeS*ßfarreinEommenS 1. OTe Qua* $1. 19a.

tember aus ber $ird)e 511 Slbberobe 2 fl., tut beS SaljreS 8 fl. 2. 2luS

ber JHrdje 511 §ermroba alle Quartal 20 ©r., tut beS %a$xe$
3 fl. 17 @r. 3. 3äf)rlid) oon jebem §auSroirt 4 ©r., §auS*
genoffeu 2 $r., 3)ienftgefinbe 1 ©r. 4. 3roci §ufen ÖanbeS,

bie $farr^err auf feine Unfoften beftellen mujj; nur baS ©om*
merfelb Reifen bie Sftadjbaren, fo Sßferbe §aben, beftellen. 5.

3mei SSiefen, barauf unngefäfjr 6 gurren §eu. 6. Qwex §olj*

flede, eins hinter bem $ird)Irof, baS anbere im gelbe, baS ©al$*

fjäufel genannt. 7. ©ein 93ief) Ijält bie ©emeinbe Slbberobe

frei, mas baS £irtengelb belangt; aber S3rot unb Sftild) mujj

er t>QV>on geben.
|

sftaäjbem in ooriger, anno 81 gehaltener SMfttation ju VU 19 b.

©efjen fdjoppen georbnet Slbberoba: (£afoar$rieg unb ©orcf*

Ijart ©robefc
;

Sftifcferoba: Sacob ©traup, ber oerftorben ift, unb
Sem^art Üluttmau; ©teinbrücfen : Wiefel 9flüller unb $eter

Skalen; $ermroba: Antonius Söolffer, ber geftorben, unb Sßaul

ßrieg. SBeil biefelben nun abbanfen roollen, finb auf ©rfenntnis

ber Herren SSifitatoren unb mit SBeroiHigung ber ©emeinen
erroäfjlt:

|
2lbberoba Slugfrin §o!jefang, §ieronimuS 9Jlütter; öl. 20a.

Sftifcferoba: #anS gugener ber ältere, SlnbreS 5)atte; ©tein*
brüden: $eter Sporen, SlnbreS hatten; §ermroba: Seidel

©ajeffel unb grife Stüter.
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Dacbtrag.

I.

$tnfvrni!|e 9Hen$el$ bei Scenbigmig ber ftiribeirtufttatioiieu

im ©eptember 1570.

2lftenf)eft 6, 331. 34-37 ber neuen ääfjlung.

5H. 34a. Wotet beS $ifitattou3abfd)iebe3, wie berfelbige a. 1570 im
©lonot (September nom |>errn ©uperinteubeuteu M. ^ieronmno
9JJencelio feligeu gebraucht worben, mie biefelbige mein feiiger

Sater M. gadjiariäs] Praet. Sörcittjer, weldjer bereit ÜJtitoifitator

gewefen, uerjeidniet rnnteulaffen.

©eljnfd) öppcu füllen ba§ Slmt §aben, baß fie al$

Triften Sie rüdjrigen ©ünber befpred)en füllen nad) bec Siegel

SQ^attt). 18. Söeil aber aud) bie Obrigfeit barum ba ift, bafj

fie ©ünben oerljüte in allen ©ebüten nnb wa§ wiber ba§ ©e-

büt geljt, will @ott von ber Obrigfeit geweitet Ijaben. ©ie

füllend aud) felber nidjt tun 2C. Söeil aber bie Obrigfeit nidjt

allenthalben fein fann, wählen fie neben fid) anbere, quod
concedit eis Dous exemplo Jethro, socero Moysis, qui hoc con-

silium dat Mojsi etc. Ita hoc tempore werbet il)r ©el)n»

fdjöppen von ber Obrigfeit ermäßet, baß ifjr bie ßeut, bie fün-

btgen, warnen füllt. |>ilft foldjeS 53ermüf)nen, fo Ijabt it)r ben

SJienfdjen ©fjrifto gewonnen; ^ilft e§ nia)t, fü füllt it)r anbere

ba3ii nehmen, alc> üjr §abt euren Sßfarrfjerm. Sieben bemfel*

bigen füllt if)r fie metter warnen, golgeu fie, wol)t nnb gut;

wo uid)t, foltt iljr'S ber Obrigfeit uid)t oerfjalten, bamit fie ifjr
j

m. 34b. ©djwert braudjt 2C. llnb barum fjeißt iljr © e Ij n fdjöppen, baß
ü)r 5 uferet 2C. [!] Sollet nidjt fein ber ßeute Verräter, niemaub
etwas aufbieten, ober unter bem Slmte ben £aß auSlaffeu ac.

$>a§ füllt it)r tun uon ©tnufti wegen unb banaa) bei euern

Sßflidjten. Söerbet berwegeu ber Obrigfeit §anbgelübbe tun.

Slmtmann 2c.: Sljr fyavt gehört, ma3 eua) oorgeljalten.

©o ifjr nun wollt, al3 (£f)riften anflehet, fotdje§ tun, fo tut

§anbgelübbni§.

©upertntenben3: Sieben greunbe, il)r §abt jefct $iu

gefagt, Ijierinnen treu ju fein, ©o füllt it)r aua) be§ eingebenf

fein, ba aud) ber §err *PfarrI)err euer bebürfe, jemanb §u be*

fdjidfen, füllt üjr willig fein 2c. ©Ott gebe eud; ©lüct 2C. unb
füllet alfo 31t eurem 5lmte beftätigt fein.

$f)r anbereu allzumal, itjr tjabt gefjört, fie füllen ©eljn*

fdjöppen fein
;

follet fdjulbig fein, burdj fie eud) oermafjnen ju

laffen. 2öo it)r eud) an ifjneu »ergreift, fo werbet iljr wiber

bie Obrigfeit tun unb fo ifjr tätlidj wieber fie tätet, geftraft
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werben. 3t)r ©ehnfdjörmeu follet hiermit in ©djujjj genommen
fein, ihr anbereu oermcu)uet.

sftacrjbem eud) jjuuor angezeigt, bie Sifitation ftetje anf
3 fünften: 1. bie ßetjre, 06 borinnen SWangel, ba& if)r es an*
geigt; 2. bafj mir fefjen

|
wollen, rote eure l^ugenb jnm $atc* «i. 35a.

djiSmuS gebogen mirb; 3. ob mir finben, ba& bie Öeut ärgertid)

(eben, ba| mir foldjeS erfitnbigcn, nnb ob fie uubujjfertig, ber

Obrigfeit heimgeroiefeu werben — fo habt ü)r nun bem Pfarr*
gerrn nnb ©crjulmeifter ein gnt gcugnis gegeben 2C.

3)aS §öre id) gern. $abt ihr mid) aber nicrjt marjr berichtet,

fo märe es nicht fein. 2öeil irjr aber gerne mottet ben 5?ate*

djiSmuS abgelefen bafcen mie auberSmo, mill ict)'^ ihm hiermit

befehlen. Partim ba& man gerne bie Söort oerrerjret ober oer*

med)fett fftrÄ anbere, fott euer -SPfarrljerr bie 28od)e einen Xag
ben Katechismus tjalteu, foll ber SOtittmod) fein.

9>cad)bem fürs anbere bie^ugenb oert)öret morben,
fo finbe id), gottlob, baß fie morjl beftaubeu beS mehren £eilS,

menig ausgenommen. Jcun fallen bie, fo nur ben $ated)iSmuS
bis auf ben ©tauben gelernt, fortfahren 2c; benn es heijjt aud)

Sater unb Stftutter ehren, baS ift, aud) ben geiftlia^eu SBater

unb ^farrtjerrn fiel) erinnern laffeu. ©olcfje haben bie Qu^a%e,

meil fie ©ott ehren, fo mill er fie auch ehren unb fonberlid)

bnrd) langet ßeben, meines bebeutet aud) anberer ©orjtfart,

als er fonft fagt, er molle moltnu ins taufenbfte ©lieb 2c;

contra mill er ftrafen, mie aud) ©alomon
|
fagt: ®ie ßinber, 35b.

meldte bie ©Item oerad)teu, follen oou ben Slblecn gefreffen

merben, baS ift, feines guten XobeS fterben 2C. 3ft nun jemanb,

ber gefjorfam fein mill, bem mirb eS motjl gehen.

gürS britte, fo rjabe id) etliche menige befunben, bie

arge rlid) leben in SBeradjtuug göttlichen SSorteS, rjeitgen

©aframeuts, SBudjer 2C. ^euen t)abe id; uuterfagt 2C. ©te

§aben sugefagt 2c. SBerbeu fie folgen, fo ift'S ©Ott gefällig;

mo nidpt, mirb fie ©ott finben 2C. $ie nun foldjeS gehört

haben, wenn id) fie geftraft rjeme, follen'S ben anberu nidjt

anfrüefen, benn ©iracrj furtcf)t: „fttücfe bem uid)t auf, ber fid)

beffert"; item „qui videtar stare :c.
u 2öir follen einer ben

anberu «ertragen, unb fagt ©t. $ßaulu$: „Hodie mihi, cras

tibi
u

. Söeil id) nun naef) SBerorbnung ber Obrigfeit euer ©uper*

intenbent bin unb nid)t allemege fann bei eud) fein 2C, fo \)abi

ich neben mir eueru ^ßfarrherrn, meldjer eud) aud) oon ber

Obrigfeit ift sugeorbnet; fo mill id) benfelben euern ^ßfarrrjerrn

hiermit oermahnen unb feines Gimtes erinnern.

ßieber ^ßfarrherr, ihr miffet, mie euch oag Ämt Dß5

fohlen unb eud) oorgelefeu ift, baS mill ich wid)t erholen,

fonbern allein bleiben bei ben Söorten Actor. 20: Attendite 2C.

§ie ftehet, baS nidjt allein bie Obrigfeit, fonbern auch bet rj-

4*
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©eift euo; eingebet, ©o follt xfyc aud) ad)t Ijaben auf cudi felbft

«i.36a. erftlid)eu,
|

baß ifjr redjt lehret, bie f). 6a framentc reibet, lebet ic.

2. auf bie £erbe, ba§ ift eure sßfarrfinber, tjod) uub uiebrig,

arm uub retd), in 2 ©tütfen, 1. baß iln: fic cor ©ünben roarnet.

Exalta vocem, claina 2C. ©ollt baS ©trafamt nid)t fallen laffeu

um ©unft uub Ungunft roiHen, beim bie SBelt pflegt 511 mur-
ren, roirb bie ©träfe 2c. fyabt 51t betrauten #efefiel 3:

„3ct) t)abe bidj 511m SBädjter gefegt 2c", uub e§ roerben ja etlidje

fein, bie fia) befeljren laffeu, roeil ©ott ba3 tot gegeben r)at.

2. follt u)r in bem ad)t rjaben auf bie §erbe, baß il)r bie £hiß=

fertigen nid)t oerfroßet, fonbern oäterlid) annehmt, roie ©tjriftu^

fprtd)t, er fei fommen, bie ©ünber sur 23uße 31t rufen 2c.

9Jlattt>. 9. ®a3 ift alfo euer 2lmt, roeldjeS 6ua) alliier «Paulus

befiehlt uub fagt brei mistige Urfarfjen, warum tr)r euer tot
follt fleißig führen : 1. meil ifn* baju oom rjeiligeu ©eiftc oer*

orbnet, 2. beim eS roerben audj nid)t $üf)e, Odjfen, ©änfe 2c,

3. fonbern es merben greuliaje SBölfe fommen, non solum <loc-

tores, fonbern „böfe $farrleut, bie eud) bie ©djäfleiu roolleu

»erführen mit Ärgernis 2c. 2öo if)r ba£ nidjt tut, fo fjabt if)r

eud) 51t befürdjteu 2c.

§inroieberum, i t) u Heben ßeut, roeil iljr hört, roie teuer

bem $Pfarrr)errn baS tot eiugebunben roirb, fo follt if)r aud)

3Gb. gelrorfam fein; beim
|
fo fteljet gefdjriebeu $ebr. 13: ,,©el)ord)et

euern ßefjreru, beim fie roaa>u ic" ©ef)or<|et uub fefjct ja 311,

baß ifjr fie nid)t 311 feufeeu oerurfadjt, benu baS ift eud) nidjt

gut, baS ift, ©Ott roirb 31t feiner 3^* forbern 2c. Unb tjabt

3um Valete ben ©prudj 2.ftor. 5: „933ir finb ©otteS S3otfd)after 2c."

©ott Ijat einmal feinen ©otjn gefanbt, roelajer ift fein großer

SBote getoefen, berfelbe post officii irapletionem fi^et ilmt 3m
Sftedjten ©otteS, baß er anbere ßefjrer gebe 2c. ©0 fagt nun
SPauluS: roie ©ott f>at laffeu burd) feinen ©of)n oermafjnen

uub ftrafen, alfo tut er buref) uns, unb S^riftug fagt basu:

„Söer eua) fjöret 2c, oeraajtet 2c." SDiefeS finb SBorte ber eroigen

ÜBarjrfjeit, benen man glauben foll. @£ roirb fünftig fein im
$immel, roie aud) ßrjriftuS oon ber l)- Slbfolution fagt: Cui

remiseritis 2C. uub ift nidjt, roie grobe ßeut herausfahren: 5©ic

Pfaffen fyahen nidjt 2)iad)t jemanb bie ©ünbe 3U oergeben,

introort: ($r tjat'S nid)t äRadjt oon feinetroegen, fonbern an
©otteS ©tatt 2c. Sttetoeit biefer 2c. nun ein ©eelforger unb
Liener ift, nid)t oon feinetroegen, fonbern oon ©otteSroegen,

fo gel;ora)et ü)m 2c. Söeun er euo5 ftraft, follt Ujr'3 mit ©e*

bulb annehmen, unb roenn er eud) tröftet, baSfelbige geroißlia^

»1. 37 a. glauben, ©ollt alfo euren Sßrebiger in (Sfjren galten,
\
©otte^

SBort fleißig tjöreu unb lernen 2c. $of). 8: „Ex deo est, qui

audit 2C.
U

333er ba0 nidjt tut, ift ex patre diabolo 2c. SDHt

©otteö ^U3ort muffen roir feliglid) abfReiben 2c. ßuf. 11: „Beati,
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qui custodiuutu et Joh. 8: „Mortem non videbit", Joh. 14:

„Mansionem 2C."

®a§ fag idj alfo eutf) gur 9tadjridjtung k. unb null

eudj mm bem lieben ©ott befohlen fjaben. ®er gebe, bag auf
beiben ©eiten, euer Sßfarrfjerr unb üjr, ein jeber fein $(mt trem
lidj oerrid)te 2c. ©agu gebe ©ott ©nabe burtf) ben ^eiligen

©eift um Qßfu ©Ijriftt TüiHen. Slmen.

IL

£ofottälcr pm I>. ©eift unb @t. tatiarincn betreffenb.

SBir laffen nod) ein ©djriftftüd folgen, ba§ un§
über eine SBifitierung ber beiben ©teleber §ofpitäler jum
.^eiligen ©eift unb ©t. STattyarineu im 3al)re 1567 einigen

2luffd)luß gibt. Slutf) f)ier geigt fiaj roieber, niie in ber Üiefor*

matton^eit Itirrfjem hc^w. ©tift^gürer oon gennffer ©eite als

fjerrenlofeS Gngeutum angefel)en würben, wonad) mau begef)rlidj

feine #anb aitSftretfte. Sßon feinen 18 Jmfen ßanbeS foH bem
$atfjarincnfrift niajt weniger al§ bie §cilfte oerloren gegangen

fein. 2ftan will jetjt ücrfitct)§ti)cife felbft wirtfdjaften. $>ie

3luffidjt, befonberS wa§ ba3 9fteä)nuug§wefen betrifft, foll ein

$lu§fdjuj;, beftefjenb au3 SBerorbneten be§ $onftftorium§ unb
ber 23ergbel)örbe, führen, darüber fommt e§ äwifdjen beiben

5itm ©treit, ben unfer ©djriftftütf wieberfpiegelt. @§ ift um
batiert, fann aber erft naä) bem 16. 3uli 1576 entftanben fein.

$a§ bünne Slfteiüjeft Befielt nur aus fecp blättern unb trägt

bie 9luffd)rift: 9tr. 1. 3)ie oon beuen ffierorbneten be§ $onfi=

ftorii angeftellte SBifitation berer ©ofpitäler ju ©Rieben 1567.

(@uperintenbentur=2lra)ii>.)

tiirj 2$erjeid>m$,

wie unb weldjergeftalt bie Sßerorbneten be$ ffonfiftorii bagu

gefommen finb, baß fie fidf) ber ^nfpeftion ber §ofpitalen am
genommen §aben, unb wa3 ifjnen gegen itjre treue 2So|lmeinung

für Unbanf begegnet.

2ll§ ber ©uperintenben§ M. §ierounmu§ 9Jtenceliu0 auf

33efef)l ber wof)lgeborenen unb eblen Herren, aller ©rafen unb
Herren ju ÜDtanSfelb, 511m anbern 2flal bie SBifitation ber ©raf*

fa^aft
1
) ooHenbet unb ujreu ©naben Delation baoon getan,

aud) etlidje 9lrtifel, welaje ber (Sjefution beburften, mit aufge*

jeia^net unb i ©n. übergeben unb unter benfelben ber §ofpi=

') ©cmeint \\t tooQl ber Slbjcfjluß ber »i[ttatioit 1561.
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taten galtet berietet, baß an etlichen Orten in benfelben otel

Langel oorftele, fyahen i. ©tt. auct) oermelbet, baß ftdj ber*

gleiten Mängel in ben £ofpitaten 511 ©kleben oerhalten füllten,

nnb baranf befohlen, baß man biefelben auch oifttieren nnb roaS

man für Mängel finben mürbe, i. ©n. fchriftlict) übergeben fottte.

darauf r)at ber ©uperinteubenö gebeten, baß ifjm 3U

fötalem Söerfe ©etjilfen 3iigeorbnet mürben, roeldjeS gefchehen,

nnb finb 31t fötaler SSifitation beputiert nnb erforbert morben
gemeiner §errfd)aft Kaller M. 9Intfjonin§ Engter famt ben

anbern Herren assessoribus nnb oon 9Jtan£felb ift bagn be*

fdjrieben mürben M. SuriacuS ©pangenbergf.

©arattf ift bte SBijttatiott ber §ofpitaten in (SiSleben anno
1567 im 9Jtonat Sunt uorgenommen unb juerft in be$ h-

IM ib. ©eifteS Jpof pital angefangen.
|
2113 man aber bie SBifitatton

auf gemiffe 2lrtifel gerietet unb unter anberem and) uon ber

tjunbatiou, aua) roaS für ©infommen basu geftiftet, rcie biefelben

Üinfommeu angemeubet morben, nadjgefraget, ift barauf ber

33erid)t geftf)ef)en, baß fid; be§ l> ©eifie3*$ofpital3 ber roohl ;

geborene nnb eble §err, |>err 2Ubrea)t, toeilanb ©raf unb §err
3U SftanS feto, djrtftlidjer ©ebädjtntS, am meiften angenommen
|abeu.

9tacf)bem audj uon ben Vorfahren jiemliaje Unterhaltung
ber Firmen geftiftet märe an 3in3gelbe unb anberm ©iufommen,
finb etlidje ©uuunen 51t Cluerfurt aufgefünbtgt unb eingenommen
unb bas> $ofpital bagegen mit 3m fen m bie 2lmte unb @in*

fonuneu ber §errrfd)aft geroiefen, allba bie 3infcu 51t empfahen.
Unb obmotjl bemfelbeu anfänglich $olge gefcrjetjen, fo mären
bod) nadjfolgenbs biefelben 3infen alfo in Abfall fommen, baß
nunmet)r baS §ofpital nichts befommen föntte, unb läuft

baSfclbc aufgenommene 3in3gelo 2400 fl. unb baoon jähr*

lidtj 120 ft., roeldje, rote gebadjt, gäugltch ausbleiben. Stent

e§ ift SBeridjt gefdjehen, baß sttoor baS |)ofpital järjrlid) oon
ben SUcuhlen oor unb in ber ©tabt gelegen, burdj ben Siatgu
©ißlebeu in brei ©d)o<f ©a)e[fel Joggen etn3uuehmen gehabt.

$>a3felbc bleibe jetjt audj außen, roeil etlicrje §errenbiener ben*

felben äRühtyuS auSgebeten unb bie Bühlen befreit hoben.

3>a man nun mit ber 93ifitatton in baS anbere §ofpital
31t ©t. Katharinen fommen ift, §at man noch mehr Mängel
befunben; benu ba mau auch nach ber gunbation unb roaS

für (Sinfommen 311 biefem £ofpital geftiftet toären, gefraget,
|

»L 2;». i)at fict) befunben, baß bie ©rafen unb Herren 31t ÜJcanSfetb

anfänglich bie* §ofpital geftiftet unb reichlich begäbet höben,
baß in bie 18 £>ufen ßanbeS 00311 gehöret haben; ba aua) her«
nad) bie ^Bergleute 3U biefem §ofpital fommen, baß es ihr

eigen .£ofpital fein feilte, haben fie bie 53id)tfd)iefcru ba3tige*

geben, roeldje jährlich oiel getragen haben.
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£)a aber gefragt roorben ift, ob fold)e ©infommen nod)

oortjanben uub bem |>of;pital 311 gut gebraust roorben, ift ber

©eridjt gefdjetjen, baß je£t baS §ofpital an liefern metjr nidjt

Ijätte beim 8 #ufen unb 24 Va tiefer. <So mite es audj mit
ben ßidjtfd&iefern in Abfall fommeu, bau baS .§ofpitat wenig
baoon ijätte. 511S man barauf fonberlid) beS Erters falben ge*

fraget, rote baS §ofpital um fü oiel 9(cfer tjättc fommeu fönnen,

ift groeierlei 93ericr)t gefajerjeu: baß erftlid), roeil ber 3ldCer oor

etlichen 3at)ren uid)t fo roert geartet roorben roäre, als er

jefciger Qeit ift, ptten bie ißorftetjer beS §ofpitalS benfelbeu

anberen ßeuten um einen jäl)rlid)eii Qwä ausgetan uub 5itge=

fdjlagen, unb roäre fo fern fommeu, bau tyn Ijeruad) biefelben

ßeute unb i^re *ftad)fommen als Erbgut au fictj gebradjt Ratten;

unb roirb Neroon üöeridjt unb SBersetdmis befunben, roie fid)

länger als uor 30 3at)ren bie alten Äan$ler Qöfyan i)ürer unb
(£t)riftof SBeiffenfelS bann bemühet Ijaben, baß fic beu %fer
roieber %um §ofpital bringen mödjteu, aber fie tjaben nidjts

ausrichten fönnen. gürS aubere Ijaben bie älteften ^Bergleute,

roeldje im
|
§ofpital geroefen, auSgefaget, baß fie ioof)l rotteten, OL 2b.

baß fid) bie SBergggeridjte aud; in beS ^ofpital^ sÜcfer geteilet,

baß ber ©ergooigt eine tjalbe £>ufe ßaubeS, ber 9iid)ter aud)

fooiel unb ein ©djöppe je ein Viertel SanbeS in it)rem ®e*
braua) gehabt t)ätten. ®ie £atten'3 fjernad) auf bie 3$ten ge-

bracht, burd) roeldje barnadj biefelben 5Icfer oerfauft unb gar

oom Jjpofpital gebraut roäreu. $)orf) finbet man in etlidjeu

9}er5eta)niffen, baß beSfetbeu sMerS (roeldjeu bie aus bem
93erggerid)te gehabt) etliche Viertel roieber 511m .£>ofpital bradjt

roorben feien, baß man alfo in alles bie oben gebadeten adjt

#ufen unb 24V2 tiefer behalten l)at.

Söeiter r)at man befunbeu, baß berfelbe Siefer um bie

§älfte auSgetan geroefen unb baß il)u bie $albbauer übel ge=

roartet unb alfo ausgehungert haben, baß baS §ofpitat roenig

Acuten baoon unb oftmals nidjt baS üBrotforn hat t)aben fönneu.

Stein ^at man befunbeu, baß bie alten $orftel)er in tüel ^atjren

feine Rechnung getan, unb finb biefelben tfiedjtiuugeu uufteißtg

gehalten roorben; beim man über bie Haushaltung, roaS mau
0011 (betreibe, §ol$ uub auberft eingenommen uub roieber auS=

gegeben, gar feine Üted)iumg getjalteu. — 3tem bie uad)folgen=

ben 93orftet)er t)aben einesteils bie (Sinfommeu bes .frofpitalS

in itjren 9tufc geroenbet, baß fie bem §ofpitat mit oielen

unb großen (§dt)ulben oerljaftet roorben.

$>iefe unb aubere Mängel finb ber Obrigfeit oorgebradjt

roorben, barauf biefelbe fdjriftlidj unb münblid) befohlen, baß

fid) bie SBeror
|
bueten beS ^onfiftorii biefer ©adjeu mit (Srnft SM- :?a-

unb gleiß annehmen unb ba^eben fällten etlicbc be§ iHatS

unb ben SBergooigt famt feinem sJtid)ter unb alle gleid) mit
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etnanber ratfdtjlagen, mie ben ©adjen am befteu 311 tun märe,

bafj man ber armen ßeute 9tufc uub SBefteS fcf)affte.

$)iefem gufolge finb etlichemal bie Skrorbueteu be3 $on*

ftftorii, ber SBergooigt famt feinem Stidjter nnb etlidje au§ bcm
State jufammenfommen nnb f)aben mit glcife gcratfd)lagt unb
fid) enblidt) ba^in oerglidjcn, baf$ man oor allen fingen nene

nnb fleifeige 93orftet)er orbenen müfcte, meldte nidjt mit anberen

Ernten belabcn, fonbem ofme SJerrnnberuug nnb SllterS Ijalben

oermöglid) nnb oerftäubig mären, bag fie im £ofpital sufetjeu

nnb ber Seftellnng be§ 5lcfer3 nnb allen anberen ©adjen bei*

mot)nen fönnten. 06 man nun benfelben für itjre 9D?ül)e etroaS

oon bc3 §ofoital§ Gsinfommen geben müßte, fo fönnten fie

baSfelbe nnb nie! ein mefjrereS burdt) ifjren gleiß nnb breite

bem £>ofpital mieber einbringen.

®a§u finb, mit atlerfeit§ für gut anfeilen, ben ©rafen
%xoo Sperfonen, al§ bie jefcigen Sorfte^er 2lubre§ 9teiajarbt unb
spfjilip gafjr, oorgefdjlagen motten, ©iefelben fjaben 3- ©n.
fdjriftlid) beftätigt uub burd) bie SBerorbneteu be§ JTonfiftorii

in Sßflidtjt nehmen unb einmeifen laffen, unb finb 511 folgern

ber S3ergooigt unb fein SRidjter aud) seitlidj genugfam befd)iebcn

geroefen, aber äugen blieben.

2öctl man and), mie oben gebadet, befunben, baß bie

$albbauern be§ 2lcfer3 übel gemattet, fjat man für ratfam
SM. 3b. geartet, bafc ba§ $ofpital

|

eigene Sßferbe galten unb ben

äcfer märten uub moljl beftellen Iaffeu follte, uub füllte fold)e§

auf etliche 3fat)re oerfudjt roerben. 28o bcnn befunben mürbe,

ba& e§ be3 §ofpital3 befferer ^RuJ märe, beun baß man ben

Siefer um bie §älfte auSgetan Ijätte, fo möd)te e§ babei bleiben;

mürbe man aber ©$abeu fpüren, fo tonnte e§ allejeit geän*

bert toerbeu.

darauf ift nun ben neuen 33orftet)ern auferlegt morben,

bafj fie mit Sleift äufel;eu unb gute Stedjuuug galten fotlten,

unb follte nidjt allein, mie äuoor, über bie ©elb^innal;me unb
2lu3gabe, fouberu über bie gange §au3f)altung Sftedjnung ge*

galten unb biefelbe audj jä^rlid^ äu benannter «Seit übergeben

merben.

SBeil fie nun für bie £jauSl)altung forgen uub für bie

SRedjnung ftetjen unb antmorten müffen, Ijat man tfjnen oer--

trauet, bajj fie §ofmeifter unb anber ©efinbe annehmen faßten,

bie fie adjten, baß fie iljneu am beften bienen möchten. £>odt)

ift auSbrücflidt) babei befohlen, bafj fie alle3 ©efinbe bem 23erg=

geriete laffen Sßflidjt tun, auf bafj bemfelbcn nidt)t3 an feiner

©eredjtigfeit entgogeu mürbe.
SBenu fid) audj zutrüge, baß etliche ^erfonen im §ofpital

mit Xobe abgingen unb bafj anbere an ifjre ©tatt follten ein*

genommen merben, fo follte foldjeS mit gemeiner 23eroilligung
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gefd)ef)en; bod) füllten oor allen fingen bie im 23erggerid)te

erfudjt werben, baß mau oou benfelbeu 29erid)t erlangete, nrie

fid) bie Sßerfonen, bie man annehmen falle, äuoor »erhalten

f)ätten, unb ob fie aua) ber ftlmofen bebürften, unb menn alfo ba§

©eridjt gut Seugnis gäbe unb gut ©iuuef)mung riete, fo foüte

foldfjeS gefdfjeljeu. ®L 4a -

Sluf biefe Söeife unb feiner anbern ©eftalt
|
finb bie 33er»

orbneteu bcS Jtonfiftorii basu fommen, ba& fie fid) ber ^nfpeftion

ber §ofpitalcu unb fonberlid) beffen 511 ©t. ftotlmrinen ange*

nommen l)oben, unb ift ifjre SDteimmg niemals geroefen, ba&

fie fid) 31t bem brängen f)ätten mollen, ba§ i^nen ntdfjt von
ber Obrigfeit ernftlid; befohlen roorben märe; oiel roeniger ift

ir)re Sflüfje unb Arbeit baljin gerietet, baß fie bem ©crggeridjte

ober fouft jemanbem ctroaS an feiner ©eredjtigfeit wollten

Reifen entjiefjen.

9lm\ f)at aber ber 93ergrid)ter 9ft e r t e n Än i e f e nid)t lange

f)ernad), als biefes, mie obftetjct, alles mit feinem $at unb
$aroort oerorbnet unb beftetlet gewefen, mit ben $orfte§ern,

fonberlid) mit ^p^iltp ga^ren, einen großen Unwillen angefangen,

baß beibe Xeile jur ©erhöre oorbefd)ieben unb oerglidjen roorbeu

finb, unb ift bem S3ergridjter unter anberem and) barum 511

tun gewefen, baß nidjt allein baS aubere ©efinbe, fonbern audjj

fie, bie SBorfteljer felbft, bem Sergridjter Sßflicljt tun, audj in

ber gansen §auSfjaltung of)ne fein SBormiffen nidjts uorneljmen

füllten, meines fie ber^alben nid)t unbillig SBebenten getragen,

weil fie allbereit, mie obberütjrr, burdj bie SBcrorbneteu be§

$onftftorti in aller ©rafen unb Herren 311 SDtouSfelb :c. u. g.

Sßflid)t genommen, fie aud) für bie gange Haushaltung unb
Siedmung ftefjen, SRebe unb Antwort geben müffen, aber burdj

biefe Slnmutung megen eingefallenem 9Jtißoerftanbe fcrjroerlicf;

3U einer einbettigen 93ergleid)ung fommen motten, barüber

alfo bie Verbitterung gleidjrool)l fjeimlid) blieben, baß bie 93or*

ftefjer nidjts redfjts maa^en nodjj 51t ®anf tun tonnen, fonbern

barüber befdjweret rcerbeu, als baß fie bem (Spital unb armen
ßeuten nidjt wof)l oorftünbeu; barauf begehret worben, bieS3e= »1- 4 b.

fdjruerungen nam^aftig ju madfjen ; worin ber @ad;cn
|
nid)t redjt,

fonberlid^ übel oorgeftanben, follte es an gebü^rlia^em (Sin*

fefjen unb ^Ibfa^affung nid)t mangeln; bagegen mieberum cor*

geroanbt, man mürbe eS in ben Ütedmungen fiubeu. darauf
finb S3ergooigt, SBergridjtem unb etlidjen 00m $utSfd()uß ben

16. 3uli anno 1576 bie 9ftedj)nungeu, fo bamalS fällig gemefen,

übergeben, baß fie biefelbigen mit gleiß überfefjeu unb bie

Mängel extrahieren füllten, Ijaben fie biefelbigen angenommen
unb öugefagt, baß fie in SDtonatSfrift bie ©ebredjen unb 2ttängel

fajriftltdj übergeben wollten, barauS aisbann mit ben Vor*

fteljern notbürftig gerebet unb (Sinfefjeu gefd)ef)en fo&Y @3
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ift aber beut guwiber nodj auf ben heutigen £ag nid)t bie ge»

ringfre Antwort ober (Srflärung einfommen, oiet weniger ein

fdjriftlid) SJerjeidmiS ber ÜRängel übergeben worben, fonbem
es ift oor bem nädjft gehaltenen ßonfiftorio ein SluSfdjufe an
ben banaler in feine Sefjaufung gcfdjirft unb bie f)interftettigcn

9ted)nungen begehrt worben. l)ieweit nun §ieroon ber Rangier

fetneu fonberlidjen 23ertd)t gehabt, tjat er ben ©efdjeib gegeben

:

ba bie @ad)en einen Slnftaub tjabeu fönnten, fällten fie auf baS

folgenbc JTonfiftorium wieber attfudjen, weldjeS alfo gefdjefjeu.

darauf ifmen biefe Antwort worben, bafj ben 93orfref)ern biefe

Slutwort angemeloet luerben follte, fid) mit ber 9tedmung gefafct

3U madjen. $iemeil fie aber, wie oben beridjtet, ben lö.^uli a.76

jutgefagt, baß fie bie Mängel aus ben vorigen empfangenen
feed&tutngeu in ÜJfouatsfrift übergeben wollten, foldjeS aber

auf ben heutigen Sag nod) nid)t gefd;el)en, t)at man begehret,

bafe fie fotdjes nodjmats tun wollten; follte aisbann an ge*

büljrltrfjem Grinfctjeu fein Langel fein, darauf fie aus bem
tfonfiftorio einen Abtritt genommen, fjeruadmtats ju bem
Rangier fommcu, wieber angegeiget, baß ifmen oou ben Oberen
oerboten warben, bie sJJtäugel uid)t $u übergeben, fie Qättett

©l. 5 a. beim bie aubereu 9ied)uuugen and) erft befommen, ftd) bar*

neben
|
allerlei bebrof)lia>r Söorte ucrnefjmcn laffen, bafe mau

foldjes an bie Ijotje ©brigfcit gelangen laffen wolle. <Bo wäre

Slufrubu unb anberer Unrat baraus 511 beforgen, benn man
ftüubc bem £wfpital übel oor, ginge uutreulidj bamit um unb
tjielte übel §auS, wollte audj bem i8crggerid)te fein flted)t unb
©eredjtigfeit cntgicfjeu zc 28eit man aus biefen unb anberen

Ütebcn befinbet, bafc nid)t altein bie oerorbneten 93orftef)er, fon*

beru aud) bie im ©oufiftorio gang ungütlid) befdjwert wer»

ben unb foldjeS alles bem §erru Oberauffefjer unb ben 93er*

wattcru anbradjt, and) fdjon aubradjt worben fein mödjte, unb
alfo ber SSerorbneten beS ^onfiftorii Ungtimpf baburd) gefugt
worben, ift für notwenbig eradjtet worben, biefen 93erirf)t baoon 31t

tun, and) 511 eifttitbigeu, ob beut !öerggerid)t ii>rem Vorgeben nad)

uerboteu worben, iljrer felbfteigenen Serwilligung unb Sufage äU;

wiber bie ©fanget ber oorigen 9ted)uuugen nicf)t 311 übergeben.

9tad)bem mau nun alfo je^t oermelbeter SDtafjeu unb'

©eftalt mit allen Xreuen auf ber Obrigfeit gnäbigeS öege^ren
im ßmtfiftorio beS §ofpitatS SBefteS gefugt, wäre moljl oer*

bofft worben, man follte bamit $>anf oerbieuet §aben unb
ungcföfjrct blieben fein, fo finbet fid; bodj nun im Söerfe, baß
altes gum ärgften gebogen unb ungegrünbete 93ef$werttng ein*

geworfen worben, wie jc&t etwas baoon ergäbt worben unb
weiter auf ben Notfall auSfülnrlid) ergäbt werben fann, unb

»1. 5b.
|
e[n ^nn ^ unfreitnbltd) unb befdjwerlidjes Swmefjmen, bajj

biefe <5ad)eu bergeftalt bem gemeinen Bergmann eingebilbet,
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als rooKe man bem Serggeridjte if)r 9ied)t unb ©eredjtigfeit

eutaiefjen; item als ginge man mit bem §ofpital imb armen
ßenten untreulid) um. äöic aber bie jefcigen 2*orftet)er IjauS*

galten, baS werben it)re SRedjmmgen geben unb ausmeifen. Söo^

tjer aber biefe Slnftiftung rül)re unb mcr 311 foldjer Verbitterung

gegen bie Verordneten beS $onfiftorü f)elfe, tarnt aud) aus
obgefefctem 93ericf)te Ieidjtlidj ocrftaubeu merbeu. @S foll aber

alles unter bem $ütleiu sugeljeu, baß eS niemanb merfeu foll,

unb baß mau'S baruatf) leugnen unb auf anbere fdjieben fönne.

5luct) mären bie Veroibnetcn beS ££oufiftoni biefer befd)mei'Iid)en

2ftüt)c unb uielfältigen UnlufteS fefjr gerne geübrtget unb ent=

brod^en, meuu fie oavon eutlebigt merbeu tonnten; fic muffen aber

äioeierlci fu'eriu bebeufeu : eins, baß fie bie orbentlidje Obrtgfeit,

bie e£ in gug unb 9ttad)t fyat, barein gebogen unb geftärfet Ijat;

5um äiueiten ©otteS ©cbot, baS infonbertjeit ben ©eeiforgeru auf*

erleget, baß fie fid) ber Sinnen SRotburft annehmen fallen, $>em
^ufotge f)aben bisher bie Verorbncteu beS konfiftorii fooiel

getan, als ifnien möglich gemefen unb fomcit fid) ber Qmifalt

ifjreS GnnfaltS
[!J

erftretft t)itt. $aß es nun fo oerfcljrlid) miß;
beutet unb mit fo unbilliger unb uuuerfdjulbetcr Vefdjmerung
oergoltcn roirb, baS mirb ©Ott 31t feiner Qe'it finben, ridjten

unb
|
ocrgelten. Unb mirb aud) in feinen .Bmeifel gefteller, »l.

d)riftlid)e ehrbare ßeute merbeu fotdjcS uidjt billigen ; unb bie,

fo eS Gimtes fjalben tun tonnen, merbeu baS ^fjrc audj bar^u
tun, baß ungütlidjeu Verunglimpfungen unb gebräutem Stuf-

ruf)r unb Unrat uorgebadjt unb gemeldet merbe.

Schlußwort

Uber ein falbes 3taf)rljuubert euangeltfdjer Atirdjengefdjtdjtc

ber ©raffdjaft 9flansfclb unb ^mar ber erften eoangelifdjen

Seit ift au ber §aub meinet Veröffentlid)uugeu an uuferem
geiftigen 2lugc oornberge^ogen. 2öir l)abeu gefeljen, mie fid)

unfere eoangelifdje $ird)e in fjartem fingen feften Voben im
©ebiete ber ©raffdjaft 9ftanSfelb erobern mußte. $n btefem

Kampfe roareu bie Vifitationen uon ber größten Vebeutung.
©in ^afpar © ü t tc I, ber Reformator (SiSlebenS, fjat fie nod) fur^

oor feinem SebeuSeube begonnen, ein ©raSmuS ©arceriuS f)at

fie trotj feiner furzen SBirffamfcit in ber ©raffdjaft SJtonSfelb

ausgebaut, ein §ierourjmuS Leusel fjat mit tr)rer £ilfe mä^renb
eines 9Jtenfd)enalterS baS Söerf ber ©oangelifieruug unferer ©raf*

fdjaft oolleubet. $ie fpäteren Vifitatiouen traten hinter biefeu

erften geroaltig stirücf. (5s finb freilid) triele bunfele 9tad)t=

bilber, bie uns in ben oeröffentliajten Sßrotofollen entgegen»

r
Digitized by Google



- 60 -

treten. $>od) bürfcn wir in Beurteilung be§ £atfad)enbefranbe3,

wie ttju bie SSifitatiouen ergeben, für bie SBebeutung ber 9te*

formatiou unb für ba3 ©üb beS erften eoangelifdjcn ©emeinbe»

lebend nidjt ungerecht fein. $d) mieberfjole beSwegen 51ml

©djluft noa) einmal mit altem SJiadjbrucf, wa£ idj früher fdjon

betonte unb wa3 einige 23enufcer meiner Slrbeit uiajt beamtet

tjaben, bafe mir nad} ben 5lu3wütf)fen fittlidjer IRoljeit, wie mir

fie bei jeber SSifttation metjr ober meniger finben, nid)t ofjne

weiteres ba3 gange fittlid^religiöfe ©emeinbeleben beurteilen

bürfen, roeit bie 23ifitatoren bie ßidjtfeiten in ber ©emeinbe
al§ felbftuerftänblid) fjinueljmen unb barüber furg hinweggehen
ober fie gar niüjt berühren, wäl)renb fic bie ©djattenfeiten in

ben SBorbergrunb ftelleu. gerucr fei nodj einmal barauf auf*

merffam gemalt, bag unter ber im grojjeu unb gangen fefjr

gemiffenhaften Arbeit einer tüd)tigeu eoangelifdjen ©eiftlidjfett

bie sJJtifjftänbe au3 ber fatholifdjen SScrgangeubeit foroie au§

ber überfdjäumenbeu ÜbergangSgeit je länger je met)r oer*

fdjmanbcn. SBenn meine „^irdicnnifitationeu'' fo, unter bem
rtdjtigeu ©efidjtSwiufel betrautet, oerwenbet werben, bann
werben fie für bie $irdjengefd)id)te uuferer ©raffdjaft nidjt

unwidjtige ©aufteilte liefern.

3öa§ ba3 Siu&ete meiner $eröffeutlidjungen betrifft, fo

liegen fid) fletne Unebenheiten uidjt gang oenneiben, wie 3. SB.

tu ber 9ied)tfdjreibung, bie fid) in ben gehu Sauren ber §er*

ausgäbe ber Sßrotofolle etwas änberte, ober wie in ber gaffung
ber Übcrfdjrifteu ober in ber Slnorbnung be3 ©toffeS, ber Ijin

unb wieber als Sftadjtrag fjerbeigebradjt würbe. Anfang unb
@nbe ber Arbeit liegen eben etwas weit auSeinanber. $ätte id)

baS $>oragifdje SBort beamtet: vNonum prematur in annum" —
wer ein Söerf §erau0geben will, ber holte e§ erft neun %a1)xt

im haften oerfdjloffen, um immer wieber baran gu feilen —

,

bann läge meine Arbeit als eiur)eitlid)er ©u& oor, aber bann
hätte id) audj eine anbere 2lrt ber 93eröffentlid)uug wählen

müffen: nidjt burdj unfere 9flanSfelber SBlätter; ferner wäre
fdjnellereS Slbfdjrciben ber Sßrotofolle nötig gewefen, bie mir
jebodj mein Slmt nidjt oerftattete. 3cfj bitte atfo bie fteinen

Unebenheiten gu entfd)ulbigen. — ©iuige 3)anfeSworte mögen
ben ©a^lug machen. @S liegt mir ob, nodjmalS bem nunmehr
in ben SRuheftanb getretenen $errn ©uperintenbenten Sftothe

gu bauten, baß er mir baS 2lftenmaterial bie langen %a§u
gur Verfügung geftcUt unb jebergeit bereitwillig ben 3utr^^

in baS ©uperinteubentur^rdjio geftattet §at; ferner §erm
Sßrofeffor Dr. ©rö&ler, bem hodjoerbieuten SBorfifcenben unfereS

Vereins, ber mir nidjt nur baS ^atjrbua) bes 93ereinS mit SBe=

willigung beS SBorftaubeS geöffnet, foubem mir aud) atfegett

bei ber &eröffentlidjung ber Arbeit mit 9tat unb £at gur ©eite
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geftanben §at; cnblidp ben ßefern uuferer URcmSfetber ©lätter,

baß fie bic ©ebulb uidjt oerloreu haben, wenn idj ihnen jebe*

3at)r roieber einen Sörocfen ber 23ifitation§protofolle anfügte,
rooburdj oielleidjt anbereu, aufprechenbereu Veröffentlichungen

ber pa& entzogen rourbe.

Anfang.

i.

Die fpöteren fiird)ctiutfttattonrit in ber Ökaff^aft JNansfdb.

3)ie ©eneral=ftird)entnfitattonen, b. h- SBtfitattonen, bie

ntd)t nur in einer einjelnen Htrdjengcmetnbe, foubem mte bi§=

her in ber galten ®raffd)aft ober bod) in einem größeren

&eile berfelbeu in einem beftimmten 3e^raume Abgehalten

rourben, fanbeu aud) in ben uächften ^atyrfntnberten ftatt, nur
nicht fo tjäufig uub regelmäßig mie im SfteformattouS^iMto-
ßetber finb jeboct) bie SSerhanblungSnieberfchriften größtenteils

uerloren gegangen: roenigftenS glaube icf) annehmen 31t bürfen,

baß Diel mehr Ortfcrjaften oifitiert roorben finb, als mir burd)

bie uorljanbeneu Elften baoou nod> Shmbe ermatten. $>ie @i3*

leber iftrdjen, bie unferec 2öiffen§ bisher uodj niemals oifitiert

roorben roaren, roerben am 4. ^annar 1604 (§eft 7, 231. 23 ff.)

einer 93ifitation untersagen, $)iefelbe mürbe 1608 im SDionat

(September „ fontiuuiert " (3Iftent)eft 5). % a I * 9OT a n S f e l b fommt
am 3. (September an bie IReifje. 3)er Dat ber ©tabt £>ettftebt
roill jebod) gemäß einem ©abreiben oom 20. Qe^embet 1608
(ebenba) bie Shfitation nur unter ber S3ebinguug sulaffeu, baß

fein $atronat£red)t au ber ftirdje geroahrt merbe. @r habe bie

Deformation felbft ohne jcmaubeS gutun burd) Pfarrer Sodann
Wofyt, ber perfönlid) Cutter in Wittenberg barum befragt habe,

1529 in |>ettftebt eingeführt. @§ fei bi^^er bei ihnen nod)

feine 93ifitatiou geroefen, obroohl foIct)e in XakSDcanSfelb unb
in ben benachbarten $>efanatcn ftattgefunben hätten. Sftadj

bem ,,33ifitation3bud) 1646—51" (Sßergamentbanb oon einem

alten 9Jießbud)e) fdjeinen äroifdjen 1609 unb 1646 feine Sßi*

fitationen abgehalten 51t fein; benn e§ finbet fid) in biefem

ein ©d)riftftücf unter bem Xitel: „Unterridjt ber ©eljnfchöppen,

fo 1608 uub 1609 gebrandet unb a. 1646 in ber öifitation

bei neuer Söeftätigung beSfelben repetendo fontiuuiert roorben".

®ie Söirreu be£ breißigjährtgen Krieges Raiten SBifttationen

oerf)inbert, jefct aber gegen @nbe beSfelben bringenb nötig ge*

mad)t. 3)a3 angebogene Sßrotofollbud) bringt ißerrjanblungS*

nieberfchriften 2c. aus ben fahren 1646 unb 1650. 3m erfteren

r
Digitized by Google



— 62 —

^aljrefinb bie ©efanate © d) r a p l a u ,
^eberSleben, griebe =

bürg, (Sis leben, sJ)iau§felb, Meinungen uub bie £>err=

fdjaft Jöoruftebt rnfitiert. ®iefe SJifitation roirb bann 1650
burä) Öereifitng ber SDefanate 9t am me Iburg unb Ottern
fortgebt. Über eine außcrorbcntlidje 93ifitatiou in Sein un gen
unb Störungen 1651 berieten bie legten ^ßrotofolle biefes

SBudjeS. (£benfo fiubet 1655 eine foldt^c in sJtottel3borf unb
©urqsborf ftatt (tften$eft 7, 931. 66 ff.), ©ie *ßrotofolie

unb anbere auf bie «ifitation von 1646 beäüglidje ©djriftftücfe

finb audj nod) in einer gweiten SluSfertigung oorfjanben (Acta
sJtr. 15, bie $ird)em, sßfarr= uub @$uioifitatione3 2C. 1646);

ebenfo finben fid) einige ©djriftftütfe inbetreff ber 93ifitation

uon 1646 in bem 9lftenl)cft (13): Mansf. synodi et visitationis

acta 2C. 1646. Mad) Slftentjeft 7, 231. 75 mürbe @r beb orn
am 13. s«Hprit 1660 rnfitiert; ob aud) uodj anbere ©emeinben
in biefem 3ai)re, ift mir unbefannt.

silm 9. Muguft 1665 uerorbuen bie 9Jtan3felber ©rafen
mieber eine ©eueral-5Hrd;enoifitatiou, bodj meiß id) uidjt, ob

fie jur 2lu3füt)rung Farn. ®ie Slnorbnung ftieß auf ©ajunerig-

feiteu. (§eft 16: s)lu3fd)reibeu an bie Pastores et Decanos 2C.

wegen tSiufdjiduug ber ^uebigtfon^eptc uub einer ©eneraluifi--

tatton in ber ganzen ©raffdjaft. 1665.) ®a§ $onfiftorium be=

nadjrtdjtigt bie einzelnen 3)efanate uon ber beabfid)ttgten Sl«

fitation. $>iefe beraten barüber unb geben it)r ©utadjten bat)in

ab, baß eine allgemeine Sötfitation nötig unb fjeilfam fei, jebod)

bürfteu beu armen, nodj oom Jfriege t)er jerrütteteu ©cmciubeu
feine Soften barauS enoaajfen. §n3urifdfjeu mar e§ Oftober

gemorbeu unb baS tfonfiftorium trifft feine Sluorbnungen roegen

ber Sifttatton, roaS U)in eine fdjarfe sJtüge feiteuS ber trafen
(28. 12. 1665) 3u,}ief)t. S)te 93er3Ögeruug fjabe beroerfftetligt,

baß baS ©tjjitft 9Jiagbeburg ba§ beu ©rafen feit unbeuflidjeu

3a$ren äuftetjcnbe 9ted;t, Äirdjen unb (Sdjulcu 511 oifitieren,

in |}meifel gebogen fjabe; aber fie mürben beu ©dju$ ber $aifer-

lidjen ÜJtajeftöt anrufen. 3)a3 $onfiftonum eutfdjulbigt fid)

barauff)in (15. 1. 1666), baß bie uotiueubigeu Vorbereitungen

bie Söifitation in bie Söintcraeit oerfd)oben t)abeu raürben.

ferner fei im September allerorten in ber ©raffdmft ba§ ©e^
rüd)t uerbreitet geroefcu, baß bie gütftlidje ^Regierung in §alle

bei ber mittet unb Ijtnterortifdjeu ßanjlei ©infprudj erhoben

t)abe. 3)abitrd) fei ba§ ßonfiftortum ftu|ig geioorben unb Ijabe

befürdjtct, baß nidpt nur bie magöeburgifdje Stegierung, fon*

beru aud) ber furfürftlia^fädjfifdje Oberauffetjer ©djmierigfeitcn

madjen mürben. SDtan tjabc aud) oou ber gräflidjen Jfon&ki oer*

geblict) auf neue 3lnioeifuug geioartet. !3e^t erfet)e man au§ ber

beigelegten ^Ibfa^iift beg faiferlidjeu 9Jtanbat§, baß bie ©rafeu
in it)rem t)ergebrad)teu 9tea)te ber Vifitation gefa^ü^t mürben.
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SIber oor ber^anb fei eine 93ifitation unmöglich; biefelbe fotte

in ber fommeubcu giii^tingöjeit ausgeführt roerben. £>a3 Hon*
fiftorium fyahe in feiner äöeife bie gräflichen Hirdjeuved)te in

3n>eifel sieben roollen.

Ob 1666 nun roirflid) eine allgemeine S3ifitation ftatt*

gefunben fyai, lägt fidj au§ bem 5lftenbeftanbe be§ ©uperinteu-

bentur^lrdjioö nicht erroeifeu; bagegen ift eine fold)e für ba§
3at)r 1680 bejeugt; nur ift ungeroijj, in roeldjem Umfange fie

ftattfanb. @nbe Sunt 1680 roirb ba§ 'Defanat Sei nungen
oifitiert, roooon bie Elften oorhanben fiub, roährenb auf bie

oorangegangeue SBifitarion be3$efanats Gittern (Acta 9, bie

Hirdjenoifitation im 5lmte ßeinungen 1680) nur hingennefeu

toirb. $)ie Streitfrage be3 ÜtechteS ber SBifitation, bie fdjou

1665 angefchnitten mar, fommt nicht mieber jur Diutje. 3)ie

Vertreter ber Oberlehu3f)erren (@ad)feu unb feit 1680 S3rauben=

bürg be^ro. ^reufteu) erheben ©infprud) bagegen, bajj bie 9J?an3*

felber ©rafen felbftäubig eine allgemeine Sifitation ber ©raf*

fd)aft anorbneu. ®ie3 mar aud) 1678 gefdjehen; tro^bem marb
jebodj 1680 jur SBifitation gefdjritten. 3)ie Streitfrage fam
oor ben 9teich3*£ofrar, blieb aber bort liegen. 2113 Jfttrfürft

griebrid) III. oon 23ranbenburg 1689 befonbere SBufr unb Set*

tage, auch ein befoubere§ JKrchengebet für bie manSfelbifdjen

©emeinben unter magbeburgifdjer ObcrlehnShoheit auorbnete,

erfolgte mieber Gpiufprud). 2)ie3 mar ferner ber galt bei ©im
füfpung einer neuen ßofal*23ifitation3orbuung 1736, bie auch

für bie @raffd)aft ÜJtanSfelb preujjifchen 2Iuteil3 gelten follte.

SSieber fam e§ 51t langen SBerhanbhmgen, bie bamit cubigten,

baß ba0 Honftftorium im GnnoerftänbniS mit ^eiurid), gürfren

3U gonbi, ©rafeu unb #errn 51t SÜJauSfelb, eine neue SMfita*

tionSorbnung entroarf, bie bei* preu&ifchcn unb furfädjfifdjen

93ifitation§roeife möglichft entfprad). 9luf ©rnnb biefer neuen
Orbnung fanb bann 1738 eine ©eneral^ra^enoifitation ftatt,

beren Umfang mir mieber unbefauut ift, ba nur nodj bie ^ro»
tofoKc ber ©efanate SJrtern unb ßeinungen oorltegeu (Acta

[12], bie ©eneral=^ira)enoifitation in ben £>efanateu Slrtem unb
ßeinungen 1738, Iefctere3 boppelt).

Ob fpäter noch SBifitationen in meiterem Umfange ftatt-

gefunben hooen, erroeifeu bie Elften nicht. 2110 baS 2)tan§felber

©rafengefdjledjt 1780 auSfrarb, rourbe ba£ gräflidHnanSfelbifdje

Honfiftorium, ba£ bi§ baljiu unter bem föniglia>preu6ifd)en

ßonfiftorium in SJcagbeburg unb bem furfädjfifdjeu Obergern*

fiftorium in Bresben geftanben hatte, aufgehoben. 9hm maren
bie magbeburgifchen Orte unmittelbar bem Sftagbeburger Hon*
fiftorium unb bie furfädjfifdjen ebeufo bem 2)re3bener Ober*

Honfiftorium unterteilt. 3n roeftfälifdjer Qeit marb bie ©raf*

fdjaft SDcanSfelb bem fonigl. roeftfälifa)en Stonfiftorium in
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§alberftabt äugenriefen. %lad) ben SBefreiungSfrtegeu tarn fie

bann gana an Sßreußeu unb bamtt fircf)lid) unter ba§ fönigl.

magbeburgifaje Jlonfiftorium. ©eitbem Ijaben groar regelmäßig

einzelne örtltdje JHrdjentrifitationen ftattgefunben, aber @eneral=

ßirdjentrifitattoneu erft nrieber in neuerer Qeit unb jroar in

r»erfdjiebeneu ^a^ren unb nur in einigen iHrdjenfreifen, n)ie

in SWanSfelb, ©djraulau unb ©angelaufen.

II.

titrjeidmis bfr nifitirrtttt ©rtfdjafffit.

3)ic flehten 3'Hcl*» 0eben bic Seite in be

Jl —1897, 12 — 1898, 13 = 1899,

17 = 1903, 18 = 1904, 19 —
2l6berobe 14, 99 ;

15/6i; 21, 4 «.

Slbenborf 11, 99 ;
12, 88 ;13, 49 , 66 ;

14, 108 ;
15, 71 ; 20, m .

2Xl)l§borf 17, , 4 ; 21, „.

TOerftebt 15, 68 ; 20, 97 .

Sllterobe 11, 74 , 04.

ShnSborf 14, 80 ;
20, n0 .

Slnnarobe 11, 81 , „ ; 13, 37 ;
14, 72 ;

17,i8| 18,87-

«tnftebt 11,71; 14, M .

2lrnftein 11, 78 ;
14, 100 ;

15, 83 .

SIrtern 11, 87 , 89 ; 13, 88 ; 17,41,64;

Slfeleben 15, iy . [18, B1 .

Slfenborf 16, 68 ; 20, 99 .

2lug§borf 17, 39 ; 21, 10 .

Söenfenborf 11, 77 ;
12, 9 i ; 13, 6&;

20, 120«

Sennborf 11, 89 ,04; I2,i 0o; 13, 81 ;

14, 71 ; 16, 9T ; 18, 82«

Sennftebt 15, 99 .

Sefenftebt 15, fl .

33tefenrobe 15, 8 4.

Sifdjofrobe 16, 90 ;
18, 70 ;21, M .

ölumerobe 11, 81 ;13,, 7 ; 14, 7a ;

17, iö ; 18, 87«

SBöfenburg 11, 77 ; 12, 97 ;
13, 47 ;

14, 106 'r 15,78; 20,123-

Sornftebt 13, 93 ;
18, 86 , «i.

Srä'unrobe 11, 76 ; 14, 181 ;
15, 63 .

m betr. Safyvgang ber 3)lanöf. Blatter an.

U = 1900, 15 = 1901, Iß = 1902,

1905, 20 = 100Ö, 21 = 1907.

S3rauufcf;u>eube 15, 3 4, 84-

Söretleben 11, 87 ; 12, m ; 13, fll ;

14, 86.

öruefe 13, 61 ;
14, 109 ;

15, 78 ;20, 18O .

SurgiSborf 17, 3a .

d fie^e unter Ä.

$eberftebt 15,i 0i; 20, 108-

©ornftebt 16, 70 ; 20, i 08 .

(Etzleben, 6t. HnbreaS 11, 98 .

<SL Sinnen 11, 63-

@lbenll, 78 ;12, 97 ;13, 47;14,,oe;

15, 78 J 20, 128« •

©Ibifc 15, M .

©nborf 11, 73 ;
14, 97 ; 15, es-

(Srbebom 11, 6 2, ec; 16, 93 ;
18, 7 4j

21, 86 .

©fperftebt 16, , 8 ; 20, 99 .

©fcborf 16, 70 ; 20,io8.

gienftebt 11, 78 ; 12, 90 ;
13, 63

;

14, 109 ;
15, 7o; 20,i,7.

^latterSleben (Söüftung) 11, 77.

greift 11,76;12, 97 ;13,47;14„ 06 ;

15, 78 ; 20, 138*

griebeburgll, 99 ;12,88 ;13, 61,66.

14,i 09 ; 20, 130.

griebeburgifd) £f>al 11, 76 ;
12, 97 ;

13,47; 14/106J 15, 78 ; 20,m .

8fne«borf 15, 40.
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(ifefjofen 13, 63 ;
17, 60 ; 18, 41, 54*

©ei-bftebtll /96 ;12,93 ;15,68 ;20>t36 .

»eroifc 12,90 ;
13,ö3 ;

15, 79 ;20,U7 .

©orenaen 11, 81/ 93 5 13, 27 J
14,79

J

17, i 6 ; 18, 87.

©orSlebeu 15, 10l .

©räfenftu^l 11, 80 ;
13, 3fl ;

14,7*;

17, 13 ; 18, 8«-

©reifenfjageu ll /76 ;
14/101 ;

15/63 .

£arferobe 11, 73 , 9Ö ;
14, 100 .

§arva3 11, 87 ; 12, 90 ; 13, 69 ;

14, 81 17, 68-

£artiutgerobe 11,76 ; 14,101 ;
15, 63 .

£auterobe 11, 87 ;
12, 98 ;

13, 67 ;

§eber3lebeu 15, 10 i. [17, 67 .

§etfigent()al 1 1, 76 , 99 ;
12, 109 ;

14, 104; 15, 76 ;20, 181*

^elbra 11, so/ 83/ «7 i 12,io8 ;
13, 33 ;

14, 71 ; 16, 97 ; 18, 82*

£elbrungen, 2)orf 12, 103 ;
13, 60 ;

„ £au3 11, 86 . [14, 83 .

„ Ober< 11, 87 ; 12, 99 ;13, 6Ö ;

14, 80 ;
17/ es-

Helfta 11, 83 , 97 ;
12, 101 ;

13, 19 ;

14, 66 ', 16/ 102 t 18, 7 $.

§etm£borf 15, 76 ;
20, 181 .

#ergi3borf 11, 62/66 , 17, 37 ; 18,« 4 ;

.ftermerobe 15, B i. [21, a «.

§ö(jnftebt 15, 94 .

^ol^ette 16, 84 ; 20, IIA'

#otIa 13, 44 ;
14,8 7 ; 15, 4G-

Hornburg 16, 84 ;
20, 116-

§übtfe 17, 29 ; 21, 10 .

/ 77/ 69 • 12, 88 ;
13,

14, 108 ;
15, 7 i ; 20, ia 8 -

ftat^arinenrietf) 11, 89 ; 13, 43
;

17, 62 J 18, 68«

JHofdfjnritj 15, 91 .

#öd)ftebt
\

Köllme |

15
'
"•

JTönigerobe 15, 8 4/ es-

.mmigSroiet 14, l06 ;
15, 78 ; 20,i 33 .

^rei§felbll,64 ;16, 87 ;18, 67 ;21, l9 .

krimpe 15, i 0i.

ßupfcrbergll, 83 , 96; 12, 88 ;
13, 36 ;

14, loa ;
15, 66 ; 20, 140«

tfetmbacf) 11, 80 , 8l/ 9a ; 13, 36 ;

14, 71 ; 17, i 9 ; 18, 84 .

ßeimmgcu 13, 43 ;
14, 93 ;

15, 40 .

2od)ii)ife 11, „; 12, 109 ; 13, 46 ;

14, 104 ; 15, 76 ; 20, 131*

ßüttrfjcnborf 11, 61 , fl8 ; 16, 93 ;

18, 74 ;
21, 36 .

WlauSfelb, Softer» 14, 77 ;
17, 37 ;

21,3.

„ ©tabt 11, 78 ; 19, 4 .

9Jtötlenborf ll, 8l , 82 / 93 ; 13, 27 ;

14, 72 ; 17, 16 ; 18, 87 .

»Urningen 13, 44 ;
14, 92 ; 15, 40 .

»titllcvborf 11, 77 ;
12, 91 ;

13, 66 ;

14, iofl 15, 83 ; 20, ijo-

Waunborf 15, 91 .

S^ecfcuborf ll, 9fi ;
16, 10J ;

18, 7Ö .

9teef)anfen 15, 93 .

Sftenen^elfta 16, 102*

9tttolau§netf) ll, e9 }13, 41 ;17, M ;

18, 68-

£)mer, iBnrg* 11, 92 ; 13, 31 ;
14, 75 ;

17, 6 j
18, 88-

„ „ ©rojj- 11, so; 17, 30 .

Cftell, 76 ;
12, 07 ; 13, 47 ;

14, l06 ;

15, 78 ;
20, 133 .

^fetföaufeu 11, 99 ;
12, 8ö ; 13, 49 ;

20, i 36 .

<Pfüfcentf)al 11, 78 ; 12, 90 ;13, 63 ;

15, 79 ; 20, 117-

^Msfabom 11, 80 ; 13, 29 ; 14, 74 ;

17, 13 ; 18,86-

Illeben 11
/ 83/ 96 ; 12, tos; i3/3 i

;

14, 68 ; 17, 39.

s$oppetobe 15, 6e.

Ouenftebt 11, 72 , 94 ; 14, 9fl .

QuiHfdjtno 11, 77 ;
12, 91 ;

13, 66 ;

15, 83 ;
20, 130 .

fflätfjeu 15, 94 .

Stammelbitrg 15, 34 , 49 , eo ;
21, 46 .

5
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11/ 76 J 12, »7 J 13, 47 }

I4, 10e ; 15, 7s; 20, 123 .

fteinöborf b.SIrtern 11, 86 ;
12,

13, es J
14, gg.

tfttßborf, Ober* (auf bem SBerge)

11, «ej 16,96) 18, 73 7
21, 83«

„ Unter* (im ©runbe) ll, 6l ;

15, 97 .

8ttttebura,ll, 8,; 13, 89 ;
17, 67, e2 ;

18, 4«, öft.

<mtterobe 11, 83 ; 14, 101-

Dii^gerobe 15, H , 68 .

Böblingen, Ober» imb Unter«

16, ,7 ; 20, 112-

ftollsborf 15, 87 .

fftotf)a 13, 44 ; 14, ;
15, 46 .

9tottet3borf 17,

SRumpin 12, 88 ;
13, 61 ;

14, 109 t

15, 73 ;
20, 130 .

Salgmtinbe 11,78 ;
12, 90 ;

13, 63
;

15, 7» J 20, 117.

©dunaljerobe 13, 23 ; 18, 86 , ».

©a^od&nrifc 11, , 00 ;15,ioi; 16, 110 .

©a)önfelb 11, 8S ; 12, „ 6 ;
13, 36 ;

17, 64 )
18, 59 .

au lo, 37 ;
16, 7a ;20, 96,101-

©d)nritter§borf 15, 9I .

©eeburg 15, 86 , 87-

©iebigerobe 17,2?; 21, 3 , 8 , 9 .

©ierSleben 17, 29 ; 21, 10 .

<5tangerobe 11, 74 , 84; 14, 99

(Siebten 16, 76 ; 20, 106 .

©teinbrüefeu 15, 61«

(Steuben 16, 7o; 20, i 08 .

@nlba 11, 73,

9

6 ; 14, i 00 ;
15, 63 .

^alborf 11, »8 ; 12, 88 ; 13, 4»;

14, io8 ; 15, 71 ; 20, , 28 .

Xfjonborf 11, 82, 92 ; 13,,i; 14/76 ;

17, 6 ; 18, 88-

Xrebifell, 78 ; 12,8«; 13, 68 ; 15,79;

20, „7.

Uberobe (SSüftung) 11, 77.

Ulaingerobe 11,74,94; 14, 09 .

SSatterobe 11, 79,92; 13, 29; 14, 74;

17,i 3 ;
18,

Eoigtftebt 11, 8R ;
13, 40 ;

14, 78 ;

17, ,1; 18, 38, 67-

^olfmarifc 15, fi3 .

^olfftebt 11 , 82« 92 1 13, 33 ;
14,

17,i; 18, M .

Salbed 11, 83 ;
14, 101; 15, 63 .

2öan§leben 16, 80 ;
20, 110-

SöelbSleben 11,72,95; 14, 97.

©ernrobe 11,70; 14, 101? 15, 63 -

Söteberftebt, Ober* 1 1, ä8 , 9 6; 12, 87 ;

13, 35; 14
, 1 09 7 15,65; 20, 140-

Söiefenrobe 15, «i-

m\% 15, ,01.

SBimtnelburg 11, 6 i,«2,67; 16, 87 ;

18, 67 ; 21, 29 .

SBhmuelrobe 17, , 3 ; 18, 86 .

Söippra 15, 34, 54 .

Söotferobe 13, 93 ; 16, 90 ; 18, 70 ;

21, 40«

SBormSleben 15, «7.

^abenftebt 11, 91 ;
12, 93 ;

lö, ö8 ;

20, 136.

3abifell, 76 ; 12,87 ;
13,47; 14, 106 ,

15,78j 20, , 23 .

gappenborf 1 2, 9 ,
; 1 3, 5B ; 15, 8,

;

20, J20 .

3ebemi^ (äöüftung) 11,7«.

Sitferifc 12, 88 ; 13, ft , ; 14, , 09 :

15, 73 ; 20, 1 30-

giegelrobe 17, 8<; 21,,,.

Sörnife 15,9i.
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III.

3n^lts8berftd)t.

(Einleitung 11, M
I. SReformatton$gefc§tc§tIicf)e3 aus bem 2Imt @H$leben

f)interortifd)en £eil$ vom 3a§re 1526 11/ ss
II. $ie erfte eoangelifefje JHrcrjeninfitation in ber ©raf*

fa)aft 9ttan$felb*a$orberort im ^aljre 1542 unter

ßafpar ©üttel . . . 11, 68
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t)ie Lage
des in der JDrübecker Stiftungsurkunde

erwähnten Klojters fiornburg.

3>on <Prof. Dr. §ermann ©rößlev in (Siglebcn.

®ie im ©ommer 1906 erfolgte 2lu3grabung eines Seils

ber guubamente ber ehemaligen ^lofterftrdfje §ol$5elle bei

(SHSleben 1
), meldje in ben älteften uns erhaltenen Urfunbeu beu

Tanten cella Homberg führt, §at bie grage bezüglich beS

Hilters biefeS 5UofterS wieber gu einer brennenben gemalt.
3war wirb ein unbebingt fictjcrcS (Ergebnis auf ©runb bes bis

jefct befannten UrfunbenftoffeS nidjt erlaugt werben, weil fo

äiemlia) ber gange Urfunbenfdjak biefeS ßlofterS unb nament=
lief) aua) feine ©tiftungSurfunbe, ja felbft fein ©opialbudj in

beu ©türmen beS SauernaufruhrS oerloren gegangen ift, fo

bag-man erft feit bem 3af)re 1147 baS Softer ober menigftenS

einen tropft beSfelben, ber ja baS SBorhanbenfein beS JHofterS

felbft 5ur SöorauSfefcung hat, urfunblttf) bezeugt finbet. 2
) Slber

baß baS ftlofter bamals Feine junge ©ri'mbuug gewefeu fein

fann, fonbem fd)on geraume ,3ett oorljer beftanben haben mujj,

ergibt ftd) fdf)on aus ber im 3af)re 1218 if)m erteilten S3c*

5eid)nung „baS jebermann befanute 9?onnenfIofter" (claustrura

sanctimonialium oimribus notuni*).

9tun wirb in ber ©tiftungSurfunbe beS SHofterS $rübed
oom 3al)re 877 gemelbet, ba& bie ©tifter biefeS StlofterS, bie

©rafen %f)et\ unb Söiffer, biefem oon ihnen in bem genannten

Sahre gegrünbeten Ätofter gur Erhöhung fetner ^luSftattung

ein ihnen oon reaptSwegen auftefjenbeS, alfo bamals fdjon oor*

l
i SBgl beu $Jcrid)t uon S>. ©röfjlcr (jun.). „^)io Äiiöfirabuiig bec

Äfoftaftrdjc §oljaeu>, früher $>oinburn
M

iu bem IVoittagSblottc ber Sföagbo

burgifcfjcH 3ettuug Wr. 26 unb 27. 1907).

') Ärü&tic, llrfimbcnbud) bei WanSfclbcr tflöfter @. 301: 1147 SBolfraw,

$rof>ft Do» Cornberg, 1159 6am)on, $iopft ton Dorenberg u. a. m.
•) (Sbenba 6. 303.
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t)anbene$ Softer namen£ Hornburg im ©aue Sftorbtljtiringen

mit feinem ganjett Qubefyöz (dotem augmentando quoddam
monasterium sui iuris, quod dicitur Hornburg, in pago North.

Thuringa situm, cum omnibus ad idem monasterium pertinen-

tibus) übereignet Jjaben. 1
)

$te grage, roo benn biefeS Softer gelegen §abe, ift von
ben gorfdjern oerfdjieben beantwortet roorben. $ie ©eant*
roortung btefer grage §at aber audj mit ganj erljeblidjen

©ajnrierigfeiten gu fämpfen. 3U öHererft fragt fidj, ob benn
roirflia) in ber ©rübedfer 8tiftung§urfunbe ber Sftame $orn*
bürg ober audj §orenburg fteljt, ober ob nirf)t oielmeljr $oen»
bürg ju lefen fei. Söäre lefetere£ ber gaH, fo entfiele für mia)

ber ^Inlag, midj an biefer (stelle mit ber ßage Hornburgs
befaffen. ©dfjon 1878 Ijat 2ftüf)lbad)era

) unb noa) früher

(im 3a§re 1875) ein anberer ßritifer 3
) SBebenfen geäußert, ob

man beredjttgt fei, ben tarnen in ber ftrübetfer @tiftung$ur*
funbe fo, roie bisher gefdjefjen, $u lefen, unb aud) SReinecfe,

oon beffen 9luffaffung weiterhin eingefjenb bie SRebe fein nrirb,

t)at erflärt, \f)m fäjtene bie ßefung Hornburg burdjau£ niajt

über jeben Sioeifel ergaben. @r fei oielme^r geneigt, £oen*
bürg flu lefen.

4
) ©leidjroot)! begießen ftrfj alle feine ©rörterungen

auf Hornburg; feine SBebenten müffen iljm alfo boa) niä)t ge»

nndjtig genug erfdjienen fein. Einlaß ju ©ebenfen ift aber

in ber %at oor^anben, benn e§ ift nicf)t $u leugnen, baß bie«

jentge gorm beS ©udjftabenS r, roeldje in ber ermähnten Ur*
funbe faft auSfdjlieglid) gebraust ift, nämlidj bie mit einem
Iangfdjroänaigen, nadj unten geritffteten ©djafte, gerabe in bem
tarnen, meieren man bisher Hornburg gelefen t)at, nidjt cor*

fommt. SBielmefjr empfängt ber 93etrad)tenbe ben @inbruo?,

bajj ber Shidjftabe, melier bisher für ein r galt, ein e ift.

Üftan oergleidje nur baS e in bem gleidj unter bem Üftamen

Hornburg fteljenben Söorte famulantes unb ba3 erfte e in bem
auf famulantes folgenben Söorte consisterent. SöiH man bem»
gemäfj ba§ fragliche 3eidjen nidjt als ein r anerfennen, unb
burdjfurfjt man bie Urfunbe forgfältig naa) anbeten gormen
be§ r, fo finbet man foldje, roenn audj feiten, mehrmals in

ber ©eftalt /* fo j. 93, in ben SSorten auetoritas (britteS SSort

hinter bem tarnen §orenburg) unb eligerent (auf «Seile 10
oon oben), fo bafj alfo #orenburg gelefen raerben mufj.
SöoUte man aber aud) baS bearoetfeln, fo barf barauf oermiefen

roerben, bafj über bem o unb e ein &bfüräung§3eia>n fte^t,

') Sncob«. Uifitnbenburf) beS Äloftcr« $rüb«f. t<ä>e|tf)id)t«quenfn bet

^rootni ©aeöfen V 9?r. 1.)

*) 3eitfdjrift beS fcoraorretnö XI ßabrflang 1878), S. 21 Änm. 1.

•) ßttterar. ©entrnlblatt, Sabjßaitß 1875, ©palte 866.
4
) tfeitförift feg fcarabcreinS XXIV (3atjrgan ö 1891X ©. 310 «nm. 1.
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roelcfjeS man als ein r $u Iefcn berechtigt ift, weil ein eben«

foldjeS in gorm eines gefrümmten ÄreuzchenS aud) über bem
abgeführten ©orte n+orum fteht, n>eldjeS man unbebingt in
nostrorum ergänzen mujj. Slud) in biefem gaQe mürbe alfo

Horenburg jn lefen fein. 3)aau fommt fdjUe&tid) noch, bajj

naa) äRitteilung beS Herausgebers beS $rtibecfer Urfunbem
budjS ©.Jacobs') baS im 15. Sahrhunbert gefdjriebene (£opial*

buch beS SlofterS 3)rübecf bie beutlidje (Schreibung ©orenburg
ent^ätt. ®er ©opift aber bürfte bod) wohl bie richtige SRamenS=

form in biefem gälte gur ©enüge gefaunt haben. SBerftärfenb

wirft aujerbem ber Umftanb, bafj eS $mar in ©übtf)üringen

ein 5Hofter Hohenburg ober Hornburg gegeben fyat, nicht aber

in bem Sftorbthüringerlanbe, unb überbieS ift jenes fübthürin»

gifche Softer Hornburg erft um 1100 gegrünbet worben.*)

äucfj unter ben norbthüringifchen SSüftungen fommt fein Älofter

be3 Samens Hohenburg ober Hornburg uor. $)ie grage fann

alfo nur noch bahnt geftellt werben, ob ein Ort beS $Ramen§
Hornburg in bem awifchen Ohre, @lbe, ©aale, S3obe unb grieb»

ria)Sweg gelegenen tftorbthüringergau oorfommt, ober roenigftenS

in bem eine ganje Slnjahl oon ©aueu umfaffenben SRorb*

thüringerlanbe. $n bem erfterwälmten © a u e biefeS SRamenS

ift ein Ort Hornburg überhaupt nicht nadjsumeifen, wofjl aber

gibt eS jwei Orte biefeS Samens in bem oon ber Unftrut

fübliä) begrenzten Stabthüringer l a n b e
, nämlich baS nicht fehr

weit oon ©isleben nach ©üben ju gelegene Sorf Hornburg im
ehemaligen ©aue griefenfelb, unb baS in ber SRorbroeftecfe beS

HarjgaueS an ber 3lfe gelegene ©täbtchen Hornburg, ^wifcrjen

benen alfo 311 wählen fein mürbe. ®aS weitere Siebenten, bajj

baS 2ö or t pagus nur burd) ©au unb nicht burd) ßanb ober

8anbfd)aft $u überfefcen fei, mirb burd) bie Xatfadje, auf

meldte fdjon S3obe hwgeroiefen ha */ ^infädtg, baß baS SBort

pagus im farolingifchen 3e^alter mehrfach im ©inne oon
ßanbfd)aft im ©ebraud) geroefen ift, unb ferner burd) ben Hin*
blicf auf baS aus bem lateuüfchen pagus h^roorgegangene

franjöfifche pays, welches ja nod) jefet „ßanb" im ©inne eines

mehrere SBertoaltungSbejirfe umfaffenben ©ebieteS bebeutet.

$)ie nunmehr allein in ^Betracht fommenben Manien ber

beiben Homburg höben aber trofc ihres ©leidjflangeS eine

ganj oerfd)iebene Söebeutung, roie fich aus ihrer ßage mit

Sicherheit ergibt. $>aS auf bem öftlichften Sorfprunge (bem

Hörne) beS bie SWanSfelber SDlulbe füblidj begrenjenben ©erg»

rücfenS — ber eigentlich °*e $tii>t ^eigt, jefct aber meift ber

Hornburger Üfticfen ober ©attel genannt mirb — Iiegenbe $orf

») 8citfärift beS ^rjuercin« IX Oa^rgana 1876), ©. 116.

») Wciic Witteitungcn be« t^üringtictj^a^f. Sewin« VE, 4, <5. 31.
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Hornburg oerbanft eben biefer Sage feinen Warnen, nnb oon
i^m fjat bann ba§ uid)t lüeit bauon gelegene fflofter ^ol^elle

feinen älteren Wanten cella Hornberg empfangen. Hornburg
an ber ^Ife bagegen muß feinen Manien baoon empfangen
babeu, ba§ es urfprünglid) eine ©umpfburg mar. WeiucaV)
meift ja felbft baranf bin, bafc fid) norbmeftlid), norbltcb nnb
norböftlicb oon bem ©täbtdjen Hornburg „baS grofee SBrud)"

bin^iebt, meines nur nun Worbmeften §a eine fdjmale ©trage
über biefeS Hornburg nad) bem $ar$gaue frei liefe, eine ftra=

tegifd)e 8age, raeldje bie ©rünbung einer 23nrg an biefer ©teile

gut i$olc\e l)atte. ^iefe Söurg bat alfo, mie ba§ gleidmamige
§oreuburg an ber ßuppe öftiiet) von SJterfeburg, ibren tarnen
baoon empfangen, bafj fie in einer tätigen, fumpfigen ©egeub
(abb. horo, mbb. hör, af. hoiu, horo = ©umpfboben) lag, meldje

ben 3u9an9 3U bem befeftigten $ta^e gaua erbeblidj erfdnoerte.

Söeldjer oon ben genannten beiben Orten bat nun ba§

befte 2lnred)t barauf, als* ©taubort be§ in ber 3)rübetfer Ur*

funbe oon 877 ermähnten JTlofterS Hornburg 51t gelten?

©ingebenb fyxt 3ituäd)ft 33obe in feiner Slbbanblung
„@efd)idjte ber ©rafen von SSernigerobe nnb t^rer ©raffdjaft"

bie Sage biefeS Hornburg feft^itfteUen gefudjt.-) ©djon er bat

bie 2lnftd)t au§gefprodjen, bie SBefteidjnnng in pago North Thu-
ringa bebeute „im 8a übe Worbtbüriugeu", 31t meldjem ba§
gan^e urfprünglidje 83i§tum §alberfrabt geborte,, nnb jmar,

roeu im ©aue Worbtbüringen fein Hornburg uad)tt»ei3bar fei.

@r finbet baber ba§ SHofter Hornburg in bem bei bem manS-
felbifdjen 3)orfe Hornburg gelegeneu |>ol33elle. Meine de ba=

gegen tritt für Hornburg an ber Slfe ein. 9hiftatt aber 311«

jugeftebeu, bafe ba3 Söort pagus fjier nicr)t im ©iune oon ©au
genommen werben fönne, madjt er ben unglüdlidjen SBerfudj,

Siefen sftadjweU beuuod) §u führen, obtooljl Ijiulänglid) feft=

ftebt, bafj ba§ an ber 3lfe gelegene Hornburg im ^mr^gau
gelegen nnb ber Worbtbüringgau fid) niemals bis bortbiu er=

fteceft bat. ©eine ©egrünbung ift baber eine gauj oerfcblte.

®r Ijebt betoor, Hornburg au ber ^Ife Ijabe nur etma 2 teilen
oon ber SBeftgrenje bc3 WorbtbüringgaueS entfernt gelegen;

in jener $eit feien aber bie ©aube^eidmungeu nnb bie ©au*
grenjen fcfjr fdjtoanfenbe gemefen, fo baß man benfelben Ort
balb jn biefem, balb 511 jenem benachbarten ©aue geregnet

babe. ©emnadj fönne faum irgenb meines ©ebenfen obwalten,

au^uue^men, bafe ba3 fjarsgauifdje Hornburg geitweilig aud)

l
) Beitfdjrift be* fcaraucrciuö XXIV Oafjrßaitß 1891) 3. 318 unb 310,

in ber Slbljanblung: „3öo lag baä in bor Stiftungäurfunbe beä ftfoftetf Driibccf

877 ermähnte monaBteriuin fconibiirg?'' SHtt biefer werbe id) mid) fiier Dur-

NigSiucife W befaffen tjaben.

') 3eitjd)rift bc8 ^arjDerein« IV (3Mrgang 1871), ©. 24-31.
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jutn Worbttjüringgau geregnet morben fei. 9lber biefe 9ln*

nannte rufjt auf einer unhaltbaren Söorausfefcuug. ©rftens

waren bie ©augreuäen in ältefter Qeit feiueSwegS fo fdjroan*

feub, wie 3tetnccfe vorgibt, unb äwettenS fann, felbft luenn baS
an einigen ©teilen erwtefen werben tonnte, gerabe Hornburg an
ber 3lfe am weuigfteu in grage fommen, weil gerabe ber §at\v
gau, tu wetdjem es lag, in bent oon ber Ofer unb ^Ife bis

jur unteren 93obe fid) rjinäierjeubeu großen ©rndjc eine fo ftf)arf

ausgeprägte <Rarurgren&e fjat, baß es niemals 51t einem jenfeits

beS großen SrudjjS gelegenen ©aue — unb nun gar gu beut

iueit entfernten 9^orbtl)üringgaue — fjat gerechnet merben föunen.

Söeiter l)atte $obe gegen Hornburg an ber 3lfe geltenb

gemacht, baß eS in biefem Orte niemals eine flöfterliäje ©tif*

tuug gegeben rjabe. 9teiuecfe muß (a. a. C. ©. 316) zugeben,

baß bie @efd)icf)te, fomeit uns bis jcfjt befannt geworben ift,

alterbingS uid)tS oon einer flöfteriidjen ©rünbung in biefer

biefer ©tabt melbe. 2lber aus bem ©tillfdjwetgeu ber ©e^

. fdjidjte fönue man feineu fiebern ©d)luß auf baS Wtcrjtoor-

rjanbenfein eines ßtofterS in §ornburg au ber Slfc gießen, 5m
mal wenn gemiffe Sing eitlen barauf fjinnüefen, baß efjemals

bod) ein Softer bafelbft nortjanben gewefen, fein SSorfjanbeu*

fein aber nur in JBergeffenljett geraten fei. ©oldje 3lnsetd)en

finb und) 9ieinccfe folgeube:

©rfrenS fei 51t o ermuten, baß bie ßage beS JHofterS

31t Hornburg an ber 3lfe unglticKtcfj gewählt unb baS ßlofter

beSljalb fajon fritt) an einen aubern Ort r» er legt morben fei.

SHefeS Hornburg fei nämlid) ein ftrategifd) rjodjmtdjtiger Sßunft

gewefen, meil es beu einjtg möglichen Sngaug 311m £arggau
oon Söeften Ijer gefperrt rjabe, unb barum fei ,eS fefjr balb

buref) eine S3ttrg gefdjü^t morben. ©ine folaje Örtltd)feit aber

f)abe fdjmerlid) eine paffeube §eimftätte für bcfdjaulidjeS Softer*

leben bleiben fönneu. 2)ie uteleu kämpfe in uumittelbarfter

•Jfäfjc bes XHofrerS bätten ben fllofterfrteben fortwärjrenb frören

unb bie .filofterinfaffen in ftete SebenSgefatjr bringen müffen.
Partim f)abe eine Verlegung beS $HofrerS ober eine oöllige

Aufhebung besfelben frattfiubeu muffen, ber 2lrt, baß baS neue

Softer auf einem 31t biefem Softer gehörigen, bei ®rübecf

gelegenen ©elänbe errichtet morben märe unb feitbem ben

tarnen ©rübeef erhalten fjätte.

gugegeben nun, baß ÜteinecfeS SluSfüljruugeu fomie bie

ftratcgifdje Sage beS ©täbtcrjeuS Hornburg unb bie angeblid;

häufigen kämpfe in uumittelbarfter ^cäfjc beS bärtigen $iofterS

uid)t anzweifeln mären, fo müßten bod; gerabe bie le^teren

es als unbeufbar erfdjeinen laffeu, baß an einer foldjeu ©teile

ein ftlofter gegrüubct morben, meil eben bort ber erftrebte

JHofterfriebe Vtidjt 31t enuarteu mar.

r

Digitized by Google



- 74 -

SSenrt ferner 9teinedfe ben Ltmftanb, bafj burd) bie ®rü*
beefer ©tiftungSurfunbc bem Softer Hornburg feine ©elbfräm
bigfeit geraubt imb baSfelbe fantt feinem ©üterbefitj bem neu»

gegtüubeteu Softer 3)rübecf ü6ereiguet woiben ift, als einen

iöeweiS bafür anfielt, ba& eS infolge feiner ©iuoerletbung in

ftrübeef fjabe aufgehoben werben folleu, meil bie ©elbftäubig*

feit eines JHofterS feinen ©inn mehr §abe, menn Ujm, roie r)ier,

fein gefamteS 93efifcred)t genommen werbe, fo ift biefe Slrt

ber Segrünbung oon SfteinecfeS Vermutung bod) eine recht im«

äulänglidje. 3)eun auet) baS oon ben Ottonen überreich begabte

fölofter Hemleben ^at burd) ^einrict) II. feine ©elbftänbigfeit

oerloren unb ift mit feinem ganzen SÖefifce bem JHoftcr $erSfelb

in §effeu einoerleibt worbeu, §at aber tro^bem bis in bie

Reiten ber Deformation fortbeftanben.

Offenbar im iöewu&tfein ber ©djwädje biefer oon ihm
bis baf)in angeführten ©rünbe weift 9tetuecfe (©. 319), naa>
bem er zugegeben, bafo fid) baS 2*ort)aubenfetn eines 5HofterS

in Hornburg a. b. ^tfe nicht bireft nadnoeifeu taffe, ruot)l aber

inbireft, auf folgenbe Xa tfad)eu als ben legten, für ihn entfReiben*

ben SöeweiSgruub hin. @S fei nämlich nachweisbar, bog ehe*

mals eine SBerbinbuug awifdjeu Hornburg a. b. 3lfe unb
SMtbecE ftattgefunbeu i)abe, meil ber 9Jtogiftrat oon Hornburg
oon feinem 9ftatf)aufe, einem ehemaligen Öttttergute, einen jähr*

Ud)en 3inS oon 20 ©rofcfjen an baS JHofter Mbecf habe

entrichten muffen. 5lber roeun nun and; jenes ehemalige Ritter-

gut 51t biefer ßeiftung oerpflichtet mar, fo ift bamit boch noch

nicht ber gerin gfte SBemeiS für baS ehemalige 3)afein eines

ßtofterS in biefem Hornburg erbracht. 4>afj auch biefer ^Beweis

recht utiäulänglich ift, empfinbet SReinecfe felbft, ba er (©. 320)

erflärt, noch wichtiger fei ber Umftanb, ba{$ ein Xeil ber ©tabt*

Hut Hornburg noch hcu^9e§ £ageS München felb unb ein

S3erg bei Hornburg SÖlünchenberg f>eißc. 2)amit fei ber

93eioeiS geliefert, bag tatfächlich ein Softer in ber glur^orn*
bürg Söefitj gehabt. Unb ba fein einziges auswärtiges ftlofter

auger $>rübecf 31t fiuben fei, bem bas ©runbftücf gehört haben
tonnte, fo liege bie Sinnahme nahe genug, bag baS üttündjen*

felb äit einem in Hornburg felbft gelegenen iHofter gehört

habe. Seböd) auch h*er 9™* M Stteinecfe einer ©elbfttäufchung

hin, beim erfteuS folgt aus bem Umftaube, bafj ein Mofter in

einem Orte 23efifc hat, nott) fange nicht, bag in bemfelben ein

Softer gelegen hoben mu|. Unb zweitens fönnte, ba ©rübeef

ein ^ungfrauenflofter mar, nur ein ebenfolcheS ihm einoerleibt

morbeu fein. 2>er 9came 9)iünchenfelb aber beutet auf ein

Üflönd)S: unb nidjt auf ein SRonnenflofter. Sttefem ©inwaube
gegenüber fuetjt Sfteinecfe feine unhaltbare Vermutung burch

eine weitere 93ermutung ju ftüfeen, nämlich es fönnte ein
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9WöncfjSflofter mit einem Jungfrauen f[öfter oerbunben getoefen

fein. 9lber toenn bieS loirflia) ber Sali geioefen märe, fo

roürbe bieS 3ßerf)ältniS boa) fia)er in ber ©rübecfer ©ttftungs*

urfunbe SluSbrucf gefunben Ijaben. drittens muß aua) bie

93egetd)nung SDtännecferobe im Oftertoiecfer ©runbbudje für

einen £eil ber #ornburger giur feineStoegS eine SRobung ber

SRo" na)e (= üflönneferobe) bebeuten, fonbern toirb als SBeftunm*

toort bie Jtofeform Maniko ober Maoniko, abgeleitet oon Mano
ober Manno, alfo einen Sperfonennamen enthalten, roie ja aua)

jefct noa) ber Familienname SRänicfe oorfommt. Söeiter fud)t

SReinecfe feine 5lunaf)me noa) bura) ben §utroei3 auf eine

9^eif)e uon <$erea)tfamen unb ©efifcungeu ©rübeäs in unmtttel*

barer *ftaa)barfa)aft beS oon ü)m beoorgugten Hornburg gu

begrünben, wogegen aua) nidjt ein einziges Sefifctum 2)rübecfS

bei Hornburg unroeit ©Sieben nadjguioeifen fei. greilia) mufj

er gugleia) gugefteljen, bajj in ben in grage fommenben Ur*

tunben nur oon redjt fpäten ©noerbungen ©rübecfs (oon 1144
bi§ 1311) tn ben oon iljm angeführten Orten bie Sftebe ift.

(Sdjliefjlid) fudjt er (<5. 321) aus ben allgemeinen gefa)ia)t=

tidjen 93erf)ältniffen baS frühere SBorfjanbenfein eines 5HofterS

in Hornburg a. b. 3. als burdfjauS roahrfcfjeinlia; gu erroeifen.

®em ©intoanbe, ba& ja nadj 877 niemals ein JHofter gu ^om*
bürg a. b. J. ermähnt roerbe, jud£)t er (@. 323) bura) bie Sin*

nafmie gu begegnen, bog bie Ubergabe biefeS $lofterS an ®rü=
betf eine bauernbe geioefen fei, bie entioeber fofort ober bodj

fer)r balb naa) ber ©ajenfung gu einer oölligen Sluflöfung biefes

ßlofterS geführt Ijabe. Slber biefe gange Jftei^e oon Jln-
nahmen" fcfjioebt oöllig inberßuft, beim er fann nidjt

einmal ben 9tad)toeiS erbringen, baß jener Ort Hornburg im
Ja§re 877 überhaupt fa)on beftanben tjat, gefcfjioeige benu ein

ßlofter bafelbft.

SRaajbem fia) fo baS SBorljanbenfein eines ÄtofterS in

bem fjarggauifdjen Hornburg feineStoegS als „burajauS glaub*

loürbig" erroiefen Ijat, fann nur noa) Hornburg bei (5is*

leben in 33etraa)t fommen. 3)ennodj fragt es fid), ob benu

für biefeS Hornburg, meines jefet $ olggelle fjeifjt, beffere

©rünbe geltenb gemalt roerben fönneu. Sftatürlia) müßte in

biefem galle, roeil oon fpäteren 33egieljungen biefeS Hornburg
gu $rübecf nidjts befannt geniorben ift, mit Jacobs 1

) ange*

nommen loerben, baß feine SBerbinbung mit ©rübed nur eine

oorüberge^enbe geioefen ift. 9tatürlidj fudjt Sfteinecfe alles heran*

gugiefjen, mos feinem Qxoedt, Hornburg bei ©Sieben auSgu=

fdjalten, bienen fann. @o Ijebt er gunädjft fjeroor, baß aua)

Jacobs oon ber Jbentität beS manSfelbifajen Hornburg mit

*) ^oriDetfin*icitf(^rift XI ßa^rg. 1878), ©. 10 ff.
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bem tu ber $)rübecfer ©tiftimgSurfimbe ermähnten bodj nidjt

red)t überjeugt fei, unb ferner, bajj and) id) mid) wenig ju-

ftimmeub gu 83obe§ Wnnarjnte geäußert rjättc. 1
) 3>a§ ift

jebod) nidjt ber gall. $etm id) t)atte mid) bamal£ roörtlid)

fo geäußert: „(£ine nod) oor ben bezeichneten .ßeitpunFt (95fttte

beS 10. 3al)rf)unbert§) fattenbc föloftergrünbung in nnferer im*
mittelbaren sJtäf)e mürbe bie beS S?loft'cr§ Hornburg ober, nrie

es fpäter genannt mürbe, Jjpol^elfe fein, m e n n e § ü b e r a 1 1 c n
3 m e i f e I e r l) a b c u märe, baß baS 877 ermähnte Softer nidjt

ein ßloftcr in bem im $ar^gau belegeneu ©täbtdjen Hornburg,
foubern bei bem gleidjnamigen 3)orfc unweit ©isleben märe,

tum beffen ©efdjidjte mir übrigens, betläufig bemerft, ferjr

menig miffen." 3eber Unbefangene mirb zugeben, bafj in biefett

mm SReiuetfe genau mtebergegebenen Söorten nur eine oon ber

Unparteiltd)feit gebotene (SinfdjränFuug 51t erfenneu ift. deiner
Überseugung, bafj c§ fid) in ber ^rüberfer Urfunbe nur um
ba§ mauSfelbifdje Hornburg rjaubele, gab id) nur beSroegen

feineu entfd)tebencren SluSbrud, meil mir bie 23ert)ältniffc be§

bar^gauifa^en Hornburg bamals ttidjt befanut maren unb
barum bie 9Jtöglid)feit,

*

bajj aud) bort ein JHofter oorfjaubeu

gemefen, für und) nidjt uubebtugt an$gefd)loffen mar. 9tad)*

beut jebod; au£ ben Darlegungen SteinerfeS, ber ja aufs forg=

fältigfte altes? herangezogen rjat, ma3 irgenbmie für ba§ ehe-

malige SLtorbaubenfeiu eines ftlofters iu bem ©täbtdjen Hornburg
fpredjcn fonntc, fidt) ergeben tjat, bafe biefe OTöglict)feit oöllig

in ber ßttft fd)ioebt, habe id) nidjt ba§ geringfte Öebenfen

mehr, §ol55e(le für baS oietbefprod)ene ftiofter 5U erflären,

Zinnat für basfelbe folgenbe, gumteil fdjon oon 23obe unb
Jacobs gettenb gemalte ®rünbe fpredjen:

1. $>er Wantc beS Dorfes Hornburg fommt in ber gorm
Hornberc fdjon in beut erften, älteften Slbfdjnitte bc$ $cr3felber

3e^ntoer5eid)niffe^, alfo fdjon gegen (Snbe bes 8. ^aljrljun-'

bertS oor. Gs mirb alfo rjuubert 3al)rc früher ermähnt, al§

©rübeef, unb oon it)ni hat ba§ nur ctma l
/4 ©tunbe entfernte

Sungfraueuflofter ben urhtnbtid) bezeugten Tanten colla Horn-
bergk empfangen. Um ba§ Hilter biefeS sJianten§ 511 erfdjüttcru,

behauptet 9teinecfe (©. 316), bicfcS utau3felbifd)e ßlofrer merbe

in ber älteften un§ befannten Urfunbe merfmürbiger Söeife

nt dj t JHofter Hornburg, fonbern OTarien^cKe (cella sauete Marie)

genannt. Dies fei mohl bcr ältefte urfpr ünglid)e 9tame
biefeS JTlofrerS, unb bie 23czeid)nung Horenbergk ober prope

Horneborg fei mofjl erft fpäter in ©ebraud; gefommen, um
biefe äNarieu^elle üoji anbereit 31t unterfdjeiben. 5lber aud)

') 3» meinem Kottragc über bie $Miite#*it bc* .MloftcrS Helfta bei GiS*

leben. (Beilage beö Gt^leber Sägeblattes u <»ou. 1877.)
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biefe $luSfüf)rung ift oöllig oerfefjlt, roeil Oteinedfe baS Älofter

©oniburg bei ©isleben f)ier mit bem JUofter (SilioarbeSborf

(ober ©UroerSborf) bei Querfurt oerroedjfelt §at, oon roeld)em bie

llrfunbe oom Starre 1156, auf meiere fid) SReiueäe beruft, un$roeifel*

§afi Ijanbelt. 3)enn aus biefer unb auberu btfa^öflidj^alberftäbti*

fdjen llrfuubeu ergibt fid) unroiberleglid), bafjSifo^of Sftubolf uon
£alberftabt im 3al)re 1146 begro. 1147 bem auf ber ßutisburg

bei Querfurt gegrünbeten unb ber Jungfrau SOiaria gemeinten,

fpäter aber nad) ©ilroarbeSborf oerlegten Softer ben 9tameu
„cella sanete Marie" gegeben f)at/) ber fid) alfo burdjauS nid)t

auf ©ol^elle bejiel)t, unb roeldjeS aua) nie mit biefem Manien
be^eia^net roirb, obrooljl es neben bem Käufer 3o$anne£ aud)

bie Jungfrau Üftaria jur Üftitpatronin fjatte. ©d)on bie 2öaf)l

beS Käufers SoljanneS junt SDtitpatron neben ber Jungfrau
yjiaria beutet auf bie grüf^eit beS ©fjriftentumS in biefer

©egenb, als es nodj galt, ber d)itfrltd)en IHrdje mit feinem

Seiftanbe neue Täuflinge gu geroinnen. 9tun fenneu mir ja,

roie idj fdjon früher bemerft fjabe, baS Hilter unb bie QJrün*

bungSgeit beS ßlofterS ©ol^ette aus tlrhtnben nid)t, roeil lei*

ber faft ber ganje Urfunbcnfd)afc biefeS SHofterS unb fogar

fein ©opialbudj im SBauernaufruljr oerloren gegangen ift; aber

roenn im Starre 1218 roie ia) ebenfalls fdjon §eroorgel)oben

§abe, baS $lofter als „baS jebermann betauute $lo =

fter" (claustrum omuibus notum) bejeidmet roirb, fo berechtigt

biefe S3egeid)nung ju ber {Behauptung, bog eS bamals bereits

eine lange @efd)id)te hinter fia) gehabt haben muß. 8
)

2. Söobe (a. a. O.) (jat barauf fjingeioiefen, baß Hornburg
bei ©Sieben mit ©rübed bie Slrt ber Stiftung (öenebtttine*

rinnenflofter), bie CrbenSregel unb bie (fdjon genannten) #aupt*

fdfjufcpatrone gemeinfam gehabt ^at. SluS biefen Xatfadjen

gieljt er ben ©djlufe, baS beibe audj biefelben (Stifter gehabt

laben. @oldje ©leidjheit ber ©djufcpatrone lägt fia) and) bei

anberen Älöftern nadjroeifen, bie oon Angehörigen berfelbeu

gamilie gegrünbet roorben finb, fo baS oon ben SBettiner

(trafen auf bem ßauterberge bei ©alle gegrünbete tölofter ©t.

$etri unb baS oon ber ©räfiu 9JZatt)ilbc oon SSettin gegrüu*

bete Älofter <5t Sßetri in Gügleben; fo audj baS oon ben dblen

') ©djmibt, Uifunbenbud} beS $od)ftiftö Jpalberftabt I Wr. 213.

*) Staut Sacobö a. a. O. bic iOteüiuna äußert, baS Älofter Hornburg
fei oon oornljerein arm unb unbebeutenb geroefen unb Ijabe baium bed ^Iufdjluf«

fe3 an ein größere* beburft, fo beiüeift fdjon bie oben angeführte Söejctdmung,

ba& biefe Meinung ber SBirflidjfcit nid)t entfpridjt. flud) bie toenigen baulidjen

Uberrefte, $u benen aber allein bret funftuofl gearbeitete Tympana gehören, fpredjen

entfa^ieben für einen gewiffen ffio^lftanb. 9Jgi. meine uub $rof. SSrinfmannö VluS*

fübrungen in ben $au* unb Äunftbenfmälern beö vD?nn«felber ^cefreifeö, luic

aud) ben oben erroafjnten 9tu«grabung«berid)t meinet Sofjueö in bem ««ontagö-
blatte ber 2Hagbcburgifa>n Scituug.
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oon |>afeborn neu gegrüubete Softer B. Mariae Virginis et

sancte Gertrud is in Helfta unb baS benfelben ^eiligen oon
berfelben gamilie gemeinte JHofter In £eberSleben an b. ©elfe

u. a. in. 3)er ©eraiajtigfeit biefer Xatfad)en fann fid) aud)

SReinecfe nidjt oerfa) ließen (@. 313) unb ergebt bagcgcn nur
bcn fcfyroäd)lid)en Gmiraanb, bic Übereinftimmung ber Älofter»

orbnung unb ber ©d)ufcpatrone fönne eine bloß jufäUige fein.

@S gehört aber ein ftarfer Glaube bagu, bieS onjune^nien,

oielme|r liegt bie SBa§rfcf)einlia)feit nafje, baß bie neue <ötif*

tung (4>rübecf), gerabe weil fie oon berfelben gamilie ausging,

raie bie fd)on oorfjanbene (Hornburg), aud) biefelben ©d)ufcpa*
trone, rate biefe, erhalten f)at. 3)a oerlangt nun Sfteinecfe, baß

erft benriefen werben müßte, baß bie ©rafen £t)eti unb Söiffer,

bie ©rünber beS ftlofters $rübecf, in ber ©egenb uon ©iSleben

begütert geraefen finb unb bemnad) bort gelegene ©üter hätten

oerfd)enfen fönnen. gür Hornburg an bereife erfpart er fid)

biefe gorberung, oon ber er boa) roiffen mußte, baß fie roegen

beS Langels an Urfunben raeber bei bem einen noa) bei bem
aubem Hornburg erfüllt werben fann. $er oon SBobe gebraute
$inraeis auf einen um 1045 unb 1050 im #oSgau urfunblid)

erfd)einenben ©rafen $)ebo fei nod) fein Seraeis für einen oer»

roaubtfa)aftltd)en äufammenljang ätoifd)en jenen beiben ©rafen
unb ber gamilie ber Sßfalggrafen oon @ad)f*n unb aud) nid)t

bafür, baß %fyt\ unb Söiffer roirflid), unb fd)on 877, in ber

(Sisleber ©egenb ©üter befeffen hätten. 3U ermeifen ift baS

bei ber Jfttapptyeit beS UrfunbentumS für jene früfje Qe\t frei*

lia) nia)t, aber eben fo wenig ift eS unwa^rfdjeinlia).

gaffe id) nun bie bisherigen (Srgebniffe sufammen, fo

fpred)en bie bei weitem befferen ©rünbe bafür, baß Hornburg
bei ©trieben be^w. ©olsjelle baS bereits im 3al)re 877 oor*

fjanbene unb alfo fd)on oor biefem 3a§re gegrünbete Älofter

Hornburg ift, wela)eS bie $)rübecfer ©tiftungSurfunbe nennt,

jumal bas (Sgriftentum fomo^l in bem ©aue griefenfelb, in roel*

d)em btefes Hornburg lag, rate aud) in bem benachbarten füblid)en

§oSgau fa)oufeit ber OJtttte beS achten 3al)r!)unberts, alfo er^eblia)

früher gepflanzt raorben ift, als in bem ^ar^gau. Unb fo

lange nia)t beffere ©rünbe für ein britteS, erft noa) ju ent*

beefenbes Hornburg in 9?orbtl)üringen oorgebrad)t werben fönnen,

raub eS bei biefem Ergebnis wo^l fein S3ewenben Ijaben müffen.
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3Die £ntjle|)ung und Zufammenfe^ung
des Kreifes Querfurt

SJemerfuugeu ju einer gefd)id)tlicf)eu £arte bc3 ßreifeS Querfurt Don Sßrofeffor

Dr, Hermann ©rö&ler in erleben.

SBorb em erfuu g: $)afj ber fttttt Gucrfurt ,yt bem natürlichen Vdboitc-

gebiete beS SüereinS für ÖJefctjic^te unb Altertümer ber Wraffdjaft 9)?an3fclb gehört,

ei bellt frt)on au8 bem Umftaube, bafj baS feit 1229 iit ber (5*raf)d)aft ^errfebeube

®ejd)Ied)t ein 3wcig bc8 ©efd)led)teä ber (£beU)erren oon Querfurt ift; ferner

barauS, bog aiife^iilicf)c leite bei heutigen Greifes Cuerfuit längere Seit im
SJefifce ber ©rafen »on SRanSfelb Duerfurti|ct)eu ©efd)led)t3 gemrfen finb, unb
enblid) ouet) barauS, bafe ber Oucrfurter Ärctö mit bem SRauSfelber ©eefreife

burd) mannigfaltige »ejiel^ungeu unb ©efdjicfe üetfuiipft gemefen ift.

®er heutige Kreis Ouerfurt mar in ältefter, gefc^id^tlid^

bekannter 3eit em bt§ t^üringifdjen Königreichs, unb
groar beS nörblidtjen $eilreia)S, roeld)eS nacrj ber 3ß^örung
beS Königreichs ber 23euteauteil ber ©actjfen mürbe, bie ben

Sieg ber öranfen über bie Düringer ooUenbet fjatten. ©päter

empfing biefer ßanbeSteil oon einer graifdjen 555 unb 575 er=

folgten neuen Gmmmnberung, ben Böfingen, ben tarnen §oS=
gan. !ftacf)bem jeboct) ber IHeft ber auSgemanberten, um 575
aus Italien äurücfgefetjrten unb roieberlmlt von ben 9teufieblern

gefcfjlagenen ©adjfen 5lufnaf)me im Sftorbtljüringer ßanbe ge=

funben rjatte, rourbe biefeS füblicfj bis an bie Unftrnt 31t

©aeftfen gerechnet. Um bie SDiitte beS 8. S<n)tf)unbertS finben

mir baS ßanb greiften ©alga unb Unftrut unter fränfifdjer

$>errfa)aft; fpäter gerät audf) baS meiter nörblicf) gelegene unter

biefelbe. 3m füblidjen §oSgau unb bem meftlicf) oon Uptt

gelegenen griefenfelbe groifdjen Sßilberbadj, SJfanSfelber ©een,
©al$a, ©aale, Unftrut, fleiner $elme, ©ausgraben unb SBipper

mürben als Vertreter ber fränfifdjen ©taatSgemalt 2 ©augrafen
eingefefct. Qu firdjlicrjer §infta)t gehörte baS grtefenfelb
unb ber ftiblia)e §oSgau urfpri'mglid) b. f). feit ber

Sßflangung beS (SljriftentumS gum SBiStum 6egm. ©rgbistum
2Jtaing, feit etma 814 gum SiStum §alberftabt, feit 968 gum
SBiStum 9Werfeburg unb berjenige Seil biefeS ©ebietS, melier
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ben $he\8 Querfurt ausmacht, feit 1004 mieber 311m SBtetum

§alberftabt, bei meiern er bis 3ur Deformation uerblieb, wo*

gegen ber fübltd) uon ber Unftrut gelegene Seil beS Streifes,

ber fd)on feit 534 bem fremfifdjen 9ceict)e einuerleibt warben
war, nad) wie oor bem SBiStum SOMins nnterftanb.

tRadjbem ber füblidje §oSgau imb baS griefenfelb unter

fränfifct)c §errfa)aft gefonuneu waren, würben beibe in SBurg*
wartbegtrre eingeteilt, umbicfeSßanb gegen bie wieber*

holten Singriffe ber bamalS ungeftüm oormärtS bringenbeu

©lamen fdjüfcen 31t ronneu. SDiefe (£inrid)tuug einer als

_3uflud)tSort ber Umwohner im galle großer $efat)r bienen^

ben 93urg ift, wie fid) aus bem $erSfelber 3e^u ^r>eY3c ^ c6n^
ergibt, fd)ouuor Köllig §einrid)S 1 $eit bageiuefeu; aber nad)

bem fübhosgauifdjen SÖlufter ift fie uon it)m auf aubere Öe*

jirfe, namentlich auf bie eroberten Gebiete öftlidj ber ©aale
übertragen toorbeu, unb barum nennt mau il;n, freilief) wenig

3ittreffenb, ben ©tä'btegrünber. Senn bie angeblichen (Stäbtc

finb Sur gen — benn baS bebeuten im ßatein beS frütjen

Üttittelaltets bie Söörter urbs unb civitas —, feine ©tetbte,

bie erft einer fpäteren ©ntmidelung it)re @ntftet)ung uerbanten.

$)ie tarnen ber Shtrgbegirte in ben genannten beibeu Raiten

finb un.8 nid)t nur burd) einen bem 9. 3at)rf)uubert (zweite

©Ölfte) angei)örigen 2lbfd)iütt beS £>erSfclber 3ehutuer5eid)uiffe§,

fonbern and) burd) eine Urfunbe beS $aiferS Otto II 00m 3at)re

979 erhalten. ®ie angegebenen Sümmern finb bie ber erfreu SM~
teiluug beS §erSfelber ßehutoergetchuiffeS. $ie bauten ber gau3

ober teilweife in ben heutigen £reiS Öuerfurt fallcnben Jöurgbe-

girre finb folgenbe, in ber Reihenfolge oon'ÜJtorbeu nad; ©üben:
SBornftebt (8. Sahi'h- 9fr. 21: ürunistat, 9. 3ar)rh- Uru(n-

stedibur)g, 979 Burnigstediburch (Cop. Burnstediburg.)

93on biefem nur baS öftlidje ©tüd.
Sudenburg (im 8. 3ahrt). 9er. 106: Cucunburg, 979 Cu-

cunburg ,Cop. Oucunburg.)

Guerfurt (8. Sahrt). 9tr. 103: Cuinfurt, 9. ^ahrt). Curn-

furdeburg, 979 Quernvordiburch (Cop. Cornfurdeburg).

Hücheln (8. Sahrh-^r. 175: Mucl.ilidi, 9. Sahrtj. Muobilo-

burg, 979 Mochenleuiaburch (Cop. Muchunleuaburg).

SMfcenburg (8.3ahrt). 9er. 57: Fizenburc, 9. ^ahrlj. Vizen-

burg, 979 Uitzanburch (Cop. VVizinburg).

SBurgfdjeibungeu (8. 3ahr|. 153 unb 155: Scidinge,

9. äühr^- Scidingeburg, 979 Scithingaburch (Cop. Sci-

dinburg).

©ofeef (8. Sahdj- 9k. 170: Gozacha civitas, 9. 3at)rt). Ooz-

zesburg, 979Gozkobiirch ftatt Bozhoburg (Cop. Gozkoburg).

© e r b u r g 0 b u r g (nur oermutlict)). (8. 3ahrt).^ 46

:

öer~

burgoburc, 9. 3at)rh. Gerburgoburg, 979 Geiburgaburg.)
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SDie Sage oon ® e r b u r g o b u r g ift bisher nod) oon niemanb
ermittelt roorben. SMetft tjat man auf ®erbftebt gebeutet, ba§ fdjon

fpradjlid) nidjt in 93etrad)t fommeu fann; aber aud) au§ bem
©runbe nidjt, roetl ©erbftebt im nörbltajen §o§gau liegt, ©erbur*
goburg aber einOrtbe£griefenfelbe§ fein mug. S)a§ ergibt

fidj fd)ou an§ ber forgfältig eine örtliche 9tei|)enfolge inueljal*

tenben Urfunbe be3 $aifer£ Otto II com l^aljre 979, roeldje bei

ber 9Iufaäf)lung ber Surgbegirfe t>on Söeften nadj Ofren fort»

fdjreitet. ®ie Sfleit)e joirb eröffnet burdj Slllftebt (Altstedi-

burg), bann folgt Gerbu rchaburcli, bann 33euernaum =

bürg (Niwanburg), SBornftebt (liumigstediburch), £elfta
(Helpethingaburch), ©d)raplau (Scroppenleuaburch), Äudfen*
burg(Cucunburg), Querf nrt (Quernvordibureh), ©df)mirma
(Smeringaburch) SBifcenburg (üitzanburch), ©d)eibungeu
(Scithingabureh), 9ftüd)eln (Mochenleuiaburch), (SJofed (Gozco-

burch) unb enbet mit ben SBurgbe^irfen an ber ©aale, flußab*

roärtS fa^rettenb. @d)on biefe Reihenfolge nötigt un§ ©er*
burgaburg, ba§ aroifdjen OTftebt unb Sknemaumburg ftefjt,

im griefenfelbe ju fudjen. $)ie grage ift nur, ob nörblid) ober

fübltdj oon OTftebt. SDa burdj bie Surgbejirfe SBerjemaumburg
unb öornftebt alles öftlid) liegenbe ©ebiet be3 griefenfelbeS

in 2lnfprudj genommen ift, fo bleibt nur nod) bie SSaljl jroü

fdjen ber fübfjaraifdjen ßanbfd)aft äimfcfjen ©angelaufen,
Söippra unb bem Söilberbadje (Söfe ©teben) 1

) unb bem Ilm
frrutgelänbe ättnfdjen JMbSriet unb SHein=98angeu. S9eaä)ten mir
nun bie Reihenfolge ber Ortfdjaften in bem erften 2lbfd)nitte

be3 $er§felber 3e§ ritt,eräe ^a)luffc§ au§ oem 8. Saljrfjunbert,

fo finben mir unmittelbar nad) Slltftebt (Altstedi) folgenbe

Orte genannt: Bablide (9ftöndj*$Pfiffel), Eindorpf (roo|l =
($in£borf), Gerburgo burc, Heiendorpf (§erjgenborpf),

•) 3)iefer n ö r b 1 1 et) f1 c Seil beö ^riefen fcl bed mu& jur3«t ber 91uf

ftoflung bc3 SktyeidjniffeS größtenteils nod) SBalb getuefen fein. 3n bem ältefteu

Seile beS 8$erjeid)nifje8 ftnb bort nur (als 9?r. 7, 8, 10) ©angerfjau jen
(8angerhus), Äiefelfjaufen (Gisilhus) unb 9li eftebt (Reotstat' genannt. Arn
(Snbc beS SSeräeidjniffe* erft, alfo ftc^er ein S

.V ad) t x a c\ auS fpäterer fielt
unb nad) erweiterter Urbarmachung, erfdjeinen bie weiter nörblid) gelegenen Orte

Kr. 217—237 in gefdjloffcner ©nippe, nämlid) Körungen (Morunga), Senge»
f elb (Langunfeld), SBettelrobe (Uuidilendorpf), 9Mif erlengef clb (Lan-

gunfeld), Untertengefclb (Langunfeld), fcotjenrobe (wüft bei fiengefelb)

(Hoenrod), Wanna (Cunnaha), ßber«borf (Tharabeedorpf), ©rillen ber

g

(Coriledorpf), $öl8felb (Bullisfeld\ wüft G frier ob e bei ©mfelob. (Eggi-

hardeerod), ßid) tragen (Liochodago) roüft bei 5Bippra, ©rumbad) (Brun-
bach) wüft bei SBippra, SBippra (Uuipparacha), ftrieSborf (Friduriches-

dorpf), ^a|fcrfelbc (Hatdosfeld) wüft bei SBippra.

Xtefe Orte fenn^eid)neu fidi jebon ber ^eljr^atjl nad) burd) bie (ünbungen

felb unb robe alö 9tobungen
f olfo ald fpäteren Urfprung«: Sengefelb, ^öldfelb,

^o^terfelbe, ^enrobe, ^ferobe, wo$u and) fiid)t f) a g e n unb SBibilenborpf

(jpäter ©ettelrobe) ftd) gefeilt. 3wifd)en ben rwrangeljenben Gruppen unb bie-

(er legten liegt olfo eine längere £eit ber Äolonifation.

6
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Uuicholdesdorpf (oielletrf)t wüft 28ippelSborf bei ßieberS*

borf), Hessimesdorpf ((SjjmannSborf a. b. U.), Theolboldes-
dorpf (unbefannt, aber wof)l a. b. U.), liudinendorpf (S3ot*

tenbotf a. b. U.), Rostenleba (Sttofjleben a. b. U.), Megin-
richesdorpf (wüft 93tanerSborf weftl. oon Söenbelftein a. b. U.).

Mimileba (wüft ftlein*<Dtemteben, bem noef) befteljenbeu ÜRem*
leben gegenüber auf ber SRorbfeite bec Uuftrut), Odesfurt
(roüft OSfurt ebenda, öftlidj oon Söenbelftein), Uuangun (81*

Söaugen, weiter abwärts an ber Unfrrut) unb Fizenburc
(nodj weiter abroärt0). $)ann fpringt baS SBeraeidjniS plöfclidj

wieber nad) Horben um, um bort weiter fortzufahren. ©S über*

wiegt Ijiernadj bie Söaljrfrf) einlief feit, ba& ©erburgoburg ent*

weber btdjt bei TOftebt ober bod) nict)t weit baoon nad) ©üb*
often $u §u futf)en ift. 3)ie $lu$wa$l oon ©uugfteHen auf biefer

©tredfe längs ber 9toljne unb Unftrut ift uidjt grofj. @ntwe=
ber ift ©erburgoburg bie Öftlid) oon Sltlftebt in geringer (5nt=

fernung gelegene Gilten bürg, in weitem gaUe bie beiben

^Burgen btctjt bei einanber gelegen Ijaben unb bie (Brenge ber

beiben SBurgbejirfe gwifdjen beiben bura)gegangen fein müßte;
baS ift aber, weil bann baS Uuftrutgelänbe feinen 33urgfd)ufc

gehabt f)ätte, nidjt waf)rfdjeinlid) — ober man mufj, ba ber

Söenbelftein feines Samens wegen nidjt in SBetradjt fommen
fann, an bie „Sllte Surg" ober bie „Sllte ©tabt" bei öot*
tenborf benfen. 3)a bie 2llte S3urg ber ©ifc ber foäteren Sßfalj*

grafen oon Putelendorf gewefen ift, fo wirb bie etwas weftlid)

bei Jöottenborf gelegene „Sitte ©tabt" bis auf ben 9tad)weiS,

bajj ein anberer Ort beffere ©rünbe für fid) fjat, am elften für

bie ©erburgoburg in 2lnfprud) genommen werben bürfen. 3)er

9came ©erburgoburg wirb oerfRollen fein, feitbem fid) bie Sßfalg»

grafen oon ©ofetf bort, unmittelbar ber Unftrut brürfe gegen*

über, eine neue S3urg erbaut Ratten, bie natürli dj Ijeute, ba
nur bürftige tiefte oon tfjr übrig finb, als bie alte SBurg be<

jeidjnet wirb.

gür bie 2SaI)l ü)reS neuen SöofjnfifceS bürfte ber Um*
ftanb entfdjeibenb gewefen fein, bajj ©erburgoburg, wenn feine

ßage bei SBottenborf (Budinendorpf) ridjtig oon mir angefefct

ift, ein alter SBejirfSoorort war. $luf eine beoorjugte ©tellung

oon SBottenborf weift aua) bie £atfad)e §in, ba| im 3a§re
1255 oon bem ©rafen Gilbert oon SftabenSwalb ein ßanb*
bing ju ©ottenborf abgehalten worben ift.

1

)

S)aS ©eraeiajniS in ber Urfunbe oom 3a$re 979 fämmt
übrigens infofern mit bem älteren SBurgeuoergeia^niS im #erS*

*) Albertus comes de Rauenswalt SBorftjjetibcr in Putelendorp ,,iu-

dicio provinciali, quod lantdinch vutgariter appellatur secundum morem
terre figurato iudicio et sentontialiter instaurato". OBöljnte, Urf. 0. $fotta
6. 169>.
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felber S^ntoeigeidjni»' nid)t gufammen, al§ e3 nod) ben tarnen
Sraeringaburch enthält, ber in jenem fet)lt ®iefe Smeringa-
burch frel)t gnrifdjen Ouerfurt (Quernvordiburch) unb SMjjenburg
(Uitzanburch), nrirb alfo, ba in bem SBergetdmiffe mögüd)ft
eine brtlicfje ^Reihenfolge eingehalten ift, gnnfa)eu beiben ober

bod) in ber Sftäfje beiber gu fud)en fein. 3d) finbe biegen Ort
in (Schmirma norbroeftlid) von 2Hüd)eln. gür bie $>eutfd)*

Ijeit biefe§ Ramend fprtd)t ber Itmftanb, bajj am oberen @nbe
be£ Qürid^er ©ee3 ein Ort Smarinchova um 744 urfunblia)

ermähnt nrirb (jefct ©d)merifon)'), nia)t minber aud) bie Tanten
Sm erbizi (jefct ©djmarbed), ein 3UPU6 oec Oerge in #an»
nooer, unb ©ctjmerfelb in Düringen unroeit ber 9tein$Ditrg

unb beS ©ingener Serge». 2öie biefe tarnen, fo ift aud) snieringa

abguleiten oon bematjb. smerw, sraero, mf)b. smer, agf. snie-

ruv, smeru, in ber ©ebeutung fjett, ©albe. 9lud) ba3 gorifdje

smarna bebeutet baSfelbe (-unguentum, adeps), aber aud) $ot
unb fetten ßefjm. Unb biefe gnriefad)e SBebeutung §at aud)

nod), menigftenS im SßolfSmunbe, ba§ nljb. Söort ©djmer. 3)enn

es begeid)net nid)t nur bie gettanpufungeu be£ tierifd)en ßeibe»",

fonbern aud) gäfjen ©dfjmufc mit ber @igenfd)aft ber ©d)lupf=

rigfeit 3)emuad) begeid)net Smeringa eine im ©a)mer, b. I).

auf fettem, gäfjem, fd)lüpfrigem SBoben gelegene 23urg. SRadj

ber Sage r>on ©djmirma märe ba roofjl an ben öftlid) oon
biefem ®orfe in ber ©abelung ber beiben SBäa)e ©eifel unb
@ia)e gelegenen ©pielpgel gu benfen, benn baS Seftimm*
roort ©piel ift au§ bem lateinifcfjen specula (©piegel, 2lu3*

fd)auroarte unb SSartburg) entftanben, roie bie gat)lreid)en ©piel*

f)ügel, ©pielbucgeu unb ©piegelberge begeugen. ®af$ aber ber

iftame ymeringaburch in bem ungefähr 100 3af)re älteren

$lbfd)nitte be3 $er§felber 3e§ntoergeid)niffe3, weldjer bie SBurgen

be§ ®aue§ aufgäbt, nod) nid)t genannt ift, bürfte fid) fo er*

flären, ba& in bem gnrifdjen beiben 93ergeid)niffen liegenben

3af)rl)unbert ber große Surgbegir! aflüdjelu gete It roorben ift

unb fein roeftliajeö' ©tüd eine 23urg bei ©djmirma gum ©a)ufc*

ort ertjalten f)at.

Söou biefen Surgbejirfen fallen in ben ©au griefen*
felb, foroeit ber ÄreiS Ouerfurt in 33etrad)t fommt, biefe:

Sornftebt, ©erburgoburg unb Sudenburg, bod) ift

oon bem Surgbegirfe SBornftebt nur beffen öftlid) er XeU, baS

fpätere Älofteramt ©ittid)enbad), gum Greife Ouerfurt gefd)lagen.

2)er SBurgbegirf Sudenburg aber, roeld)er auf brei ©eiten oon
§ofingifd)en SBurgbegirfen umfd)loffen ift, muß in älterer Qext

ebenfalls in ben füblid)en §o§gau gehört ^aben, aber fd)on oor

1120 gum griefenfelbe begro. gum Sanne ©albenbom gefa)lagen

l
) görftemann, Ort«immcnbuc^ II 12,79.

6*
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roorben fein. ÜJeueS ältere 23et£)ältniS bezeugt aud) ber feine

Söeftgrenje bilbenbe Sßeft erber g. Über bie Sage unb $luS=

be§nung beS ©e^irfS ©erburgoburg ift fdjon baS (Srfennbare

oermerft toorbeu.

2)er Umfang ber einzelnen SB urgbejir fe läfjt fid)

nidjt überall flauer abgrenjen. SRafjgebenb finb teils natürlidje

©renjen unb bebeutungSoolle tarnen, teils fpätere ©renjbe*

fdjreibungen, teils eingaben über 3ubef)örungen oon $>errfd)aftS*

fifcen, teils aud) OrtSoeraeidmiffe über fird)lid)e ^uge^örigfeit,

3. 99. bie $alberftäbter 9Jrd)ibiafonatSmatrifel oon 1400, ber

aber ein oiet älteres SJerjeidjutS 311 ©runbe liegt, unb bie für

biefen Qmed fef)r roof)l bemifct roerbeu fann, toetl bie ftirdje

unb ©etftlicf)fett 53efi^ unb ©mfommcuoerfjältmffe oiel frrenger

feft gehalten fjat, als bie meltlidjeu Herren.

Sluf ©runb biefer Unterlagen fabreibe idj

L bem Surgbejirfe ©erbnrgoburg folgenbe Orte

innerhalb beS fhreifeS Ouerfurt ju: ©djöneroerba, (SfjmannS*

borf, ©ottenborf, 9tof$leben, Söenbelftein, $Iein*2Sangen unb
3u>gelrobe nebft folgenben eingegangenen Orten: ©uljanörb*
lid) oon ©djöneroerba; 28eftt)ofeu öftlidj oon ©ulja; 911 te

©tabt, (nermutiicf) ©erburgoburg felbft) an ber NW.4cfc oon
©ottenborf; ©utenborf füblid) oon fltojjleben; äfteinerS*

borf roeftlid) oon Söenbelftein; ObiS f urt (SluSfafjrt unb US*

fort) unb ß lein« Hemleben öftltd) oon Söenbelftein ; 9t öb*
djen, früher §ilbebred)tSrobe, nörblid) oon 3tc9^ro0^

II. %m ©urgbejirfe ©ornftebt lagen folgenbe Orte

beS Ouerfurter Greifes : ©rofjofterfjaufen, 5HeinofterI)aufen, ©it*

tidjenbaa), Stotenfdnrmbadj unb bie eingegangenen OrteSöent*
borf, fübüdj oon ©rofjofrerljaufen, unb l d) e n f) a i n öftltd)

oon 9totenfd)irmbacf)
;
lefctereS nur eine oerfud)te5Hoftergrünbung.

III. 3m ©urgbejirfe $ucf enburg:©ergfamftebt, Ober*

farnftebt, Unterfaruftebt, ©atterftebt, ©ötflifc, Sudenburg, Ob*
Raufen ©. ^etri, ©. 3ol)anuiS unb ©. Nicolai unb SSetbenbad)

nebft ben Söüfhmgen £t)eibifc nörblid) oon Unterfarnftebt;

©orifcfdj, ©eebi^frf; unb3aöli6 roeftlid) oon 28eibenbad).

4)ie folgenben ©urgbegirte lagen im füblidjen §o$gau.
IV. 3m ©urgbegirfe Ouerfurt, gu bem urfprünglidj

audj bie oier Dörfer gehört §aben bürften: Ouerfurt, ßoberS*

leben, ßeimbad); baju bie roüfte ßutisburg fübroeftlicf) unb
baS granfenröbdjen norbroeftlid) oon ßobersleben; (£il*

roarbeSborf ober 9Jtorienaelte norbroeftlid) oon ßeirabad);

@fenftebtunb*pönifc öftlid) oon Ouerfurt. 2lua) ©trafen*
borf (urf. Ztreuchandorp) oon ntdjt nä^er befannter ßage.

l
) 3u einem ^uvgbejirfe gehörige Orte, bie nidit innerhalb beS

Ouerfurter Äreije.ä liegen, bleiben tjicr unerwähnt.
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gerner bie oier Dörfer: SflemPborf, ©örjrenborf, 93arn*

ftebt unb ©örtfc; baju bie Lüftungen: §abeftorj norbroeftltd)

oon ©örifc unb ©ieben Raufen norbioeftücf) oon (Söfjrenborf.

V. 3m Surgbe^irte 93i£enburg mit ben Unterbe^irfen

@cr)mon unb ©pielberg:

a) Oberf crjmon, 9cieberfdjmon, ©rotfftcbr, ©pielberg unb
ßieberftebt nüt ben ®orfteilen ober SSüftungen: ßöbifc,
öftlictj oon Sftieberfctjmon, flrjmen bei ©ölbi£, Herfen*
borf füblicr) oon ©pielberg unb $r autbor f fübticrj oon
ßieberftebt.

b) ftlem^cSftebt, ©eifeenfcrnrinbatf), @öl6ty, Sßretifc, ©piel*

berg (flaroifcfj Sibiovici), 23itjenburg, gingfr, SfteinPborf mit
ben SBitftungen: |>ol)nborf loeftlid) oon SHeiu^idjftebt,

S3 a r c a unb Ober*, ÜDHttel* unb Untere© tadjelrobe loeft^

Itd^ oon Sßeifjenfdnrmbadj, gof)annrobe fübioeftlid) oon
Siugft, 3 trau unb Slltenbnrg bei SleinPborf.

VI. §m SSurgbegirfe Söurgfdjeibuugen: ©teigra, gü*

benborf, ©aljenborf, ßarPborf, ©djnellrobe, Silberprobe, SBau*

iiierProbe, (Gleina, $>ornborf, SBurgfdjeibungen unb bie SBüftungen

:

Sennrob nörblid) oon ©teigra, Ober* unb Lintert e e r § r o b

e

(1142 Bedeleresrot) öftlidt) oon gübenborf, Söölbifc = 2Sell*
io i^ norböftlicr) oon #ar£borf, §arterobe ebenfalls öftlid)

oon $arPborf, SßeterProbc (1266 Bertoldesrod) jmifdjen @djneü%
robe unb Silberprobe, 93urferProbe füblidj oon Silberprobe,
s$ingorf (800 Brunesdorpf, 1109 Bunisdorp) loeftlid) oon
ÄarPborf, Söinb Raufen füböftlid) oon $arPborf, ©iegerftebt
nörblict) oon SBurgfdjeibungen, ©lefenborf uörblidj ooni>orit*

borf, $effenborf norböftlid) oon 2)ornborf, 93ennborf füb*

Ud) oon $)ornborf.

VII. 3m 93urgbeairfe SDittd&elu einfdjliejjlid) bep öutg«
begirfP Schmirma (Snieringe):

a) Ober», unb Sftteberetdtftebt unb Ober*2Bünfd) mit ben 9Sü=

ftungen: 3Jiarf*(£tct)ftebt ätoifdjen Ober* unb lieber*

(Sidjftebr, SBolfau nörblid) oon @id)ftebt, $rb'fig, ßu*
ben borf unb Otymenborf roeftlid) oon Ober=28ünfdj,

9tani fübioeftlid) oon Ober*@idjftebt, 3 »o an 5 i g , Ober*
unb Uu t er*© djo ml ifc unb getfram füblid) unb füb^

öftlid) oon S^iebereid^ftebt.

b) ©djmirma unb Oec^Ii^ mit ben ©üftungen: SWcuftabt
roeftlidj oon Oedjlifc, §ainborf öftlid) oon Oecrjlifc;

SSielPborf unb Xoppabel nörblid) unb norböftlid)

oon ©ajinirma.

Ob ©djneürobe, SaumerProbe unb (SberProbe, bereu $ir*

djen oon bem Pfarrer in SJttidjeln 1

)
3U ßel)eu gingen,

!

) #eitjcf)rift bfä ^ar^ercin«, XXXT, S. 105 u. 112, Söcmigcrobe 1898.
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urfprünglid) ju ben Surgbeairfen gjlüdjetn unb (Schmirma

gehört fyaben, muß no<$) bat)ingeftetlt bleiben.

c) ©töbntfy 9ftücfjeln, 3otbau, ©efjüfte, Söenben, @t. Ulria),

©t. 9JMdjeIn, Iptingen, Ober- unb Unter Krumpa, $6*
bigfer, Sftötferling, ßüfcfenborf, ßämmerife, Sßefcfenborf,

©eifelrölifc, ©räfenborf, SBrüdtenborf, Steumarf, 3üfcfdjborf,

SBernSborf mit ben Söüfrungen: SBiebenborf unb
genborf (nörblidj oon gorbau unb (Iptingen) unb dt\t*

terSborf bei Heumar!.
d) ßeilja, SBebra, SraunSborf, ©djortau, ©röft, SBranberobe,

SilmSborf, ftofjbad), ßunftebt, «Rattenborf mit ben 28ü<

ftungen(?) ßauta bei Sebra unb <Bd)alfenborf bei

@dt)ortau.

VIII. 3m S3urgbeätrfe©ofecf: 2Seifdjüfc, 9JUind)euobe,

3fd)eiplifc, Qebbenbaä), (SberSrobe, SBranberobe, grerjburg, ©djle*

berobe, 3eudjfelb, Sßettftebt, $obicfjau, $öbelifr, ÜJlarrröIt^, ©o*
ferf, Subtil unb bie Söüftungen: $ ottlau be^ro. Qebemid)
(= tybbmbaä)) b. 3fä) ßtyftfc ©cfftebt roeftlid) bei greoburg,

bie Neuenbürg bei grenburg, §albecf bei grenburg, @rau
füblich mm grenburg, greigborf norbroeftlii| oon gJöbelifr,

© e ft em i , fttböftli« oon tUtoOfc © e ft e TO i | ftiböftlid) oon 2)o-

bitf)au, 39 r a b e ro i öftlidj oon ©ulau, JMein'Sßriefig aroifd)eu

Vettftebt unb gjtortrölifc, ©d)Iagroi| öfttiü) oon 9Karfrölifc.

®a fidj in ältefter Qe'xt bie ©renken ber roettlidjen unb fitd)li*

djen SSenoalrungS gebiete in fo roeit becften, bajj ein fleinerer ©au
biefelben ©renken §atte, roie ein „2lrdnbiafonat

M
ober „S9ann" beS

©ifrfrofs ober, wenn er befonberS groß roar, in mehrere ftrajlidje

Unterbejirfe ^erlegt rourbe, beren Slußengrenjen ftd) aber ebenfalls

mit ben ©renjen beS ©aueS becften, fo ift in oielen gälten bie

fircfjlicf)e3ugeljörigfeitba§ einige SMtttel, um bie roeltlidje

feftäuftelten, gumal ba bie erftere roeit weniger SBeräuberungen

erlitten fjat, als bie lefctere. @5 lof)nt fitf) bafjer biefe mittel*

alterlidjc Einteilung feunen ju lernen. 2)er heutige Jireis Cuer*
furt ift aroar urfprünglicf) fidler nur ein SluSfdjuitt au£ bem
großen füblid)en §oSgau geroefen; nadjbem aber bem ©aue
griefenfelb ein ©tücf btefeS ©aueS in unbefannter $e\t guge*

legt roorben roar, erftredte fid) ber mit bem griefenfelbe ^u*

fammenfallenbe ©ann ©albenborn aud) über biefes neu ^inju-

gefügte ©tüd unb fo fam es, baß bie Ortfdjaften beS UreifeS

äumteil bem Sßropfre beS IHofterS ©albenborn bei ftieftebt (im
Greife ©angelaufen), gum größeren Seil aber bem Slrdnbiafou

beS OfterbanneS (bannus orientalis = ber öftltdje S3ann) beS

SiStumS §alberftabt ober, ba biefer Sann wegen feiner ©röße
in mehrere er^priefterlia^e ©prengel ober ©i^e (sedes) geteilt

roar, bem Gfrapriefter eines folgen fleineren SegirfS uuterftanben.

$a§ SSeraeid^niS ber in bie einzelnen Sanne ober Slra)tbiafo»
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nate gehörigen ©rtfdjaften ift sroar erft im 3a§re 1400 nieber*

gefdjrieben, in ber %ai aber erljeblidj älter. @3 trägt bie

SBeaeidjuung registrum rescriptuni; baS foll befagen, bafj e§

nur Slbfdjrift einer älteren Urfd^rift ift.
1

) ®ie Angaben btefer

SKatrtfet reichen alfo in eine oiel frühere geit be§ ÜJtittelalterS

jurücf unb werben überbie§ burd) gelegentliche urfunblidje 9ln*

gaben aus oiel früherer Qeit beftätigt nnb ergänzt.

93on ben Ortfdjaften be§ Greifes Ouerfurt gehörten Ijier*

nad) folgcnbe in ben Slrdjibiafonat (Salben born:
0 sterhusen, ©rofe-Ofter^aufen. 9tr. 14.

Osterhusen minor, J¥leiu*Ofterfjaufen (©ittidjenbadj), „ 72.

Sch ermbeke, JHotenfdjirmbaa). „ 3.

Gaterstede, ©atterftebt. „ 29.

Farnstede inferior (oerfdjrieben Parnstede inferior), Unter*

Sarnftebt. „ 51.

Teglitz, „ 39.

Kokenburgk, Sudenburg. „ 73.

Ophusen ad S. Petrum % „ 9.

„ „ „ Johannem
J

Obfjaufen. „ 10.

„ „ Nicolaum I „ 11.

Widenbeke, Sßeibenbadj öftlirf) oon Ouerfurt. „ 74.

Mechtilderode, je^t Qkqelxobe. „ 40.

Rodechen, alias Rodeke filia Mechtilderode, fftöbdjen, ur*

fprünglia*) Hildebrechtesrode, rauft nörblid) oon ftie^elxobe. „ 56.

Wangen, 5Hein=2öangen a. b. 11. „ 67.

Meynerstorff (Meginriehesdorpf), roüft roeftlidj oon 2Ben*

belfrein. „ 37.

Rusteleve, SRofeleben. „ 12.

Potteindorp, SBottenborf. m 30.

Esmersdorp, ©fjntannSborf. „ 50.

Sulza, roüft nörblid) oon ©fjmannSborf. „ 61.

3n ben Öfter bann ge|örteu unb jroar:

3n ben ©rjpriefterfi^ Winitz = SBünfrf):

Winitz, Ober=SBünfa). „ 36.

Ekstede, Ober*@id)ftebt. „ 32.

Tuppedel, roüft norbroeftliä) oon ©töbni^. „ 37.

3fn bie sedes Crunipe (Ober^rumpa)

:

Muohel, 2Küdjeln. „ 38.

ad. S. Odolricum, @anft Wrid) bei Makeln. „ 39.

Crumpe, Ober-(£rumpa. „ 43.

C z e b i k e r
,
göbigfer bei 3DUtcf)eln. „ 46.

l
) S)iefe8 »oertoofle Sdjriftftücf ift oon Jpilmar o. ©trombed in ber 3*it*

fdjrift be8 fuftorifayn SJcrcinö für 9Zteberfad)fcn (Sabjß. 1862) 0eröffentlicf)t toorben.

3)a e$ eine «bfdjrift ift, fo ift uict)t oertounbcrlid), bafe e3 mandje «Sctjrctb» ober

ficfefefjler enthält, bie id) berichtigen werbe. 3>cr $ann (Jaibcuborn ift auf <F.

47-53 unb 122 bfb/mbelt; ber ©fterbann auf 6. 84-90 unb 124.
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9tr. 55. Zebeker, ßage uubefannt ober ein $>orfteil be$ oorigen.

„ 45. Bedere, S3ebra.

„ 41. Bru nsdorf, 93ratm£borf öftlitfj oon SBebra.

„ 52. Rone maior, ©rofcftanna { gehören je&t in ben $rei§

„ 53. Kone minor, $Iein*$at)ma
| 9Öeif$enfel3.

„ 42. Tzorbouwe (im Kegistrum ftef)t oerfd)rieben Tzoikouwe), 3or*

Bau bei SJtüajeln.

„ 44. Branderode, SBranberobe.

„ 54. Sorte we (fo wirb ftatt be3 oerfdjriebenen Trotewe $u lefen

fein), ©djortau ärotfdjen Sebra unb ßeu)a.

„ 48. Leyge, ßeilja.

" £' 5° 8
u
aC

l!

ad
'q i

aC°bum
l^febaü).

„ 50. Rosbach 8. Henncum
J

u '

„ 49. Gros t, ©röft.

„ 51. Rolitz minor (fo ju Iefen ftatt be§ farfrfjen Plolitz). IRic^t

Spöbeltft, rote o. ©trombetf meint, fonbern ©eifelrölifc.

(Sgl. Mr. 99 Rolitz maior).

„ 56. Thuckefel, Beurfjfelb fübroeftlio) tron ©röfr.

„ 40. Fryborch, greiburg a. b. Unftrut.

„ 56a. Czedonich, roüft S^ertbaa) b. 3f^P^fe <*• *>• U.

3n bie sedes Goszka (©ofed):
„ 59. Rolitz mai or, ÜJtarfrölifc.

„ 62. Goszka, ©ofecf.

3n bie sedes Reynstorp (OieinSborf bei SSifcenbürg):

„ 65. Glyna. ©leina.

„ 64. Schi dinge, S3urgfReibungen.

„ 67. Karlstorff, $ar3borf.

„ 71. Brunstor ff. Mad) oon ©trombed unbefannt. @§ ift roüft

«ßinßborf a. b. U. (roeftlid) oon £ar§borf), beffen ältefte

SRamenSform Brunosdorpf, fpäter Bunisdorp lautete.

„ 68. Steygere, ©teigra.

„ 72. Reynstorff, DfainSborf bei 93i£enburg,

„ 66. Vytzenbork, SBijjenburg a. b. 11.

„ 70. Litenstede, ßieberftebt.

tf 69. Sth ach al rode. Sftidfjt ©djneHrobe, roie o. ©tr. oecmutet,

fonbern Ober*, Nüttel* unb llnterftadjelrobe, roüft roeftlia)

oon ^etßenfdjtrmbad).

3n bie sedes Lodesleben:
„ 75. Lodesleben, ßoberSleben.

„ 73. Quem forde, Querfurt.

„ 76. Nem elingstorff
, 9tem§borf.

„ 74. Barnstede (fo nötiger flu lefen ftatt be$ falftt)en Brunstede
im Registr.), SBarnftebt.

„ 77. S mahn, Oberfd)mon.

„ 78. Lymbech, ßeimbaa), nÖrblidfj oon Oberfdjmon.
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2luS ben (Sauen unb il)ren Unterabteilungen, ben SBurg«

beerten, entftanben aflmäf)lid) teils burd) 3crfplitterun9'
burdj 3ufammenfa[fung §errfdjaften, bie entroeber freies ©igen
rourben ober oom föeidje ober 9teid)Sfütften gu ßefjen gingen.

2luS betn Surgbegir! Brunstediburg entroirfelte fid) eine grei*
fjerrfdjaft ©ornftebt — roenn er ntdjt fdjon feit unbe=

!annten Reiten eine folcfjc getoefen roar —
, fdjmolg aber burdj

Teilungen unb Vergabungen gar feljr aufammen. ©benfo oer*

roanbelten fidj bie üBurgbe^irfe Cornfurdeburg unb Fizenburc

fct)on frül) in bie greif) er rf djaften Cuerf urt unb $ifcen*
bürg. 2IuS bem Se^irf ©ojfoburg entftanb bie *ßf aljgraf*
fdjaft ©ofecf; aus bem 93egirf ©erburgoburg — roie id) aus
bereits bargelegten ©rünben glaube annehmen gu bürfen — bie

^falggraffdjaft ^utelenborf (Sottenborf). $ie 93urg*

bewirfe 93urgfdjeibungen unb SJMidjeln rourben 1069,

oieHeidjt fdjon 1067 oom $önig $>einridj IV. bem $>odjftift

Bamberg gefdjenft, baS nun £eile biefeS ©efi^eS an roeltUdje

Herren gu ßeljen ausgab. 2huf) bie ©Reibung er SRarf
füblitf) oon ber llnftrut im t^üringtfdjen Oftergau (ftirdjfdjet*

bungen mit gubeljör, bodj ofjne ßaudja, roeldjeS bem ©tift ©ibra
gefdjenft roar) ift um 1200 bifdjöfltd) bambergifdjer Seftfc ge*

roorben; bodj ift nidjt berannt, aus roela)em Slnlafe unb burdj

roen. ^eitroeilig Ijat ßanbgraf ^ermann oon Düringen bem
SBiStum Samberg bie BegirEe grerjburg unb Mdjeln entrtffen,

aber fein Sftadjfolger ©einriß 9taS»e gab fie 1246 bem SBiStum

gurüd*. (Später oerfucrjte baS geroalttätige 9tittergefd)ledjt ber

Jfriute ftd) mit ©eroalt in ben S3efifc oon SBurg* unb ßirdj*

fd>eibungen aufefcen: bodj 1294 mußten fie auf ben angemaßten

33efifc oergic|ten unb behielten nur fördjfdjeibungen als bam=
bergifd)eS ßefjn.

kluger Samberg geroann audj baS ©rgftift Sftagbe»
bürg »efifc unb ©influfj innerhalb beS tfreifeS. 9IIS nämlidj

1136 bie ©beltjerren oon Cuerf urt bie SBurggraffdjaft 9ftag*

beburg erlangt rjatten, trugen fie it)re ^reiljerrfdjaft (als feudum
oblatum) bem ©rjftift gu ßefjen auf fdjon im Safjre 1137. 3m
3af)re 1316 aber fam audj ftebra in ben SBefifc beS (SräfttftS;

bod) fatj fid) biefeS fdjon 1355 genötigt, „Nebir hus unde stad

unde allez daz darzu gehont 4
' an bie üftarfgrafen griebrid),

39altr)afar unb äöilrjelm oon Stteifcen abzutreten. 1
)

S)a& bie freiroeltlidje 3teid)Sabtei &ueblinburg anfeljn=

lid)e SBefifcungen in ber ©egenb oon ©djmon unb ßieberftebt,

bie Bistümer üflerfeburg unb Naumburg aber in ben öftlidjen

Sejirfen beS Greifes oerfdjiebene ©üter unb Sftectjte erlangten,

fei t)ier nur angebeutet. SBon größerer Sebeutung ift, baß es

») 3Ra0bcbur0er <»efd)id)t8blätter XI, 71.
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ben Sötarfgrafen r>on Sfleifjen nad) bem SluSfterben be§

lanbgräflirf) t^üringifdjen ftaitfeB gelang, fia) in ben ehemals

pfalagräflidjen ©ebieten feft^ufe^en unb nid)t nur ba, fonbern

and] in ben angrengenben ©ebieten Ianbe3l)errlidje ©eroalt ju

erlangen, ©djon im ^afjte 1242, am 30. 3uni, mar Üftarf*

graf §einridj ber (Srlaudjte non Üfteifcen vom ftoifer

griebridj EL für ben gaH be3 2lu§fterben§ be3 ßanbgrafenge*

fa)led)t§ mit ber ßanbgraffdjaft Düringen unb ber Sßfalägraf«

fdjaft ©adjfeu (fomit alfo aua^ mit einem großen Xeile be3

heutigen föetfeS Ouerfurt) belehnt roorben. $113 bann ber

Qfyte be§ lanbgräflidjen ©efd)lea)t3, ©einriß SftaSpe, im 3at)re

1247 geftorben roar, gelang es bem 9J?arfgrafen, ftd) nad) lang«

roierigen kämpfen in ben ÜBefifc ber Neuenbürg unb grerjburgS

p fe&en. 1
) 23i3 511m 3aljre 1292 blieb ba§ §au§ Söettin

in bem freilief) oielfadj beftrittenen S3efifce biefeS ©ebieteS; ba«

malS aber oerpfänbete SUbredjt ber ©ntartete ©urg unb ©tabt

grerjburg gugleidj mit ©dfartsberga an ben SBifdjof von SJler*

feburg. 2
) 9tadj manchem 2öed)fei be3 ©lüdte, burdj ben jeit=

roeilig — 1312 unb 1317 — bie 9Jiarfgrafen oon 33ranbenburg

in ben SBefifc oon Vriburg unb Muchele gelangten, geroann

SJtortgraf griebridj ber ©mft^afte im Safjre 1332 biefe beiben

&mter guritef,3 ) unb beibe finb feitbem bi§ jum SBiener grieben

(1815) im S3eftfce be3 §aufe3 Söettin, unb aroar feit bem
26. Sluguft 1485 in bem ber 5llbertinifa)eu ßinie, geblieben.

') Gntfdjeibenb war bic ©efangennafmte be8 ^erjog« Wlbredjt oon ©raun«

fdnoeig, beS €d)wiegerfobnc* ber fcerjogin ©opbja toon Trabant am 29. Dftobcr

1263 burd) eine marfgräflidje fceerfcbar bei ©efenftebt. Sllbrecbt war nämlid) tu

bie ©ttftägcbtete üoii Berleburg unb Naumburg cmgebrodjcn unb hatte ftd) unweit

oon SBcttin jiüifcben öefenftebt, Börnig unb Waunborf im <Dinn$felber ©ce*

Frcife — alfo unweit üon^Bettin — in einem ücrfd)an$ten ßager fcftgcfc&t,

in toelcbem er öon $einrid)8 be$ Grlaudjten treuem Anhänger Stubolf 0. SBargula,

in beffen ^Begleitung ftd) bie Söbne be« TOarfgrafeu, 2Ubrerf)t unb $ierrid), be*

fanben, überfallen unb nad) wenigen ©tunben erbitterten Äampfeä mit 24 ©rafen

unb freuen, 550 Gittern unb fineebten unb 1000 Stoffen gefangen genommen
mürbe. %r\ folge biefer 9Zieberlage uerjidjtete ©opljia oon Trabant enbgiltig auf

bie Nachfolge i$tcft ©obne« in Düringen unb ber $fafo ©ad)fen. (Äämmel,
Gin ©ang burd) bic ©efdjidjte ©ad)fen3 unb feiner Surften, fteftfdjritt iu*

800iäbrt8en Jubelfeier be« §aufcö SBettin. $re«ben, SB. fcoffmamt, 1889.)

») 9? e b e
, ©efd)id)te oon greiburg unb ©djlofe Neuenbürg (8e itfdjr. be8

^arjwr. XIX, 103 unb 104.)

•) lieber bic Groberung oon 3freöburg beridjtct ba* Chronicon
Misnense (bie ftltjefler ilhtouif ^olgenbcd: „Castrum etiam firmissimum
Friborg cum oppido expugnavit et cepit atque raptores exinde oiecit,

quod tunc episcopus Merseburgensis pro summa pecuniarum cum aliis castris

in pignus ab ecclosia Magdeburgensi dotinuerat — — Quid plura?

Inclitus prineeps .... exercitu valde congregato Castrum obsedit, multo

tempore cepit et expugnavit et usque in hodiernum diem pro se et suis

heredibus optinuit seu vorius tanquam Patrimonium suum per avum suum
Albertum Thuringie lanturauium malo alienatum recuperavit" (Sei oon

fiubewig, Reil, manuscr. VIII, 255 unb 256.)
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$a£ oon ber ©djeibunger äJJarf abgeneigte ©ebiet ber

<StabtQauä>a mar bis 1372 erft im ©efifce beS ©tifteS 93ibra

unb bann ber 93ögte biefeS ©tifts, auerft ber ©rafen oon Sud),

bann oon 2öiel)e'£ftaben3malb unb gute&t ber ©rafen oon Qr=
lamünbe. Mt ben übrigen orlamünbifdjen SBefifcungen mar
es bann 1344 burdj ßauf, enbgiltig aber erft 1372 au ben

ßanbgrafen griebrid) oen ©tnftfjaften übergegangen, bem eS

audj gelang, ben erfauften SBefife mit ©rfolg gu oerteibigen.

2lls im 3a§re 1381 fein Sftadjfolger griebridj ber ©trenge ge>

ftorben mar, famen SÖHt d) e l n ,
grerjburg unb Niebra in ber

(Abteilung oon 1382 au bie Srüber: griebridj ben (Streitbaren,

2öitt)elm IL unb ©eorg, melier tefetere fdjon 1401 ftarb. 3n
ber fogenannten „9Kutfd)ierung'' oon 1411 famen SJftidjeln,

JJrenburg unb Niebra an ^er^og griebrid) ; bie enbgiltige Teilung

oon 1415 aber bradjte 9ftüd)eln unb greoburg angriebrid)

(+ 1428), meUa an 28ilf)elm IL (+ 1425).

§infidjtlidj ber §errfdt)af tQuerfurtiftnodt) golgenbeS

$u bemerfen. %m 3a§re 149<5 ftarben bie (£belf)erren oon
Querfurt in männlicher ßinie aus unb nun jog baS ©rjftift

Sftagbeburg baS erlebigte ßet)en ein unb behielt eS bis jum
3at)re 1628 in eigener 23enoaItung. 3n biefem 3aljre naljm
ber $aifer bie £errfdjaft roeg unb fdjenfte fie bem ©rafen
$einrid) ©d)lid oon $Ian ju Sßaffau unb SSeigfirc^en, ber fict)

am 28. 9Jcarj 1628 auf bem ©a)toffe Querfurt ljulbigen liefe.

9Iber nadt) ber ©djladjt oon Sreitenfelb (7. ©ept. 1631) tourbe

baS ©d)lo6 Querfurt am 15. ©eptember 1631 oon ben ©ajmeben
befefct. I?bnig ©uftao 9lbolf überwies nun bie §errfdjaft Quer*
furt am 8. ©ejember 1632 bem ©rafen Philipp $arl oon
SSranbenftein, ber oort)er $urfürftlia)*©ädjfifd)er $ammergertd)ts=
rat gemefen mar, bamals aber in fdjroebifc|en ©ienften ftanb.

tiefer lieg fid) am . 23. Januar 1633 lutlbigen, mufjte aber am
21. ©ept. 1635 Querfurt auf ©runb beS 17. 2lrtifetS be§ Präger
griebenS bem Jhirfürften Sodann ©eorg I. oon ©adjfen über»

laffen, bem am 5. 9too. 1635 get)ulbigt rourbe.

®er ßurfürft behielt nun bie §errfdjaft Querfurt bis $u

feinem $obe 1656. %n feinem £eftamente Ijatte er beftimmt,

ba& fein groeiter ©of)n, ber Spring Slugufr, bie ©d)löffer, ©täbte
unb Smter ©ad)fenburg, (Sdfartsberga, SBebra, ßangenfalja, 933ct=

feenfee, §elbrungen, ©angelaufen, ©ittidjen bad), SB e n b e 1=

ftein,grerjburg unb $8eij$enfelS famt allen 3ubet)örungen
erhalten fotlte. 2lm 22. SIpril fdjloffen feine oier ©öt)ne einen

Gcrboergleitf) ab, fraft beffen ©erjog Sluguft oon ©adjfen*2öei*

fjenfetS (ber groeite oon ben 4 SBrübern, ber audj augleidj 5lb*

mtuiftrator beS ©räfttftS 9ftagbeburg mar unb als foldjer in

§aHe refibierte) auf bie ©tifter Zeigen unb äBur^en jugunfteu
beS $urt)aufeS oer^idjtete, bafüraber bie oier ejimierten ämter
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Quer für t, Burg, Süterbogf unb $ar)me erbli(t) erhielt 1
) ^)o<t)

fotlte bem ßurfttrften bie 2anbe$r)ol)eit über fie oerbleiben;

audj fönten alle Ecclesiastica ttjrer ßanbeSportionen gemein»

fdfjaftltd) „ad consistoriura Lipsiense" geroiefen roerben.

9lm 17. gebr. 1663 überliefe ^ergog Sluguft feinem ©ruber,

bem Jhirfürften, bie ömterßangenfalja, Söetfjenfee, ©angelaufen
unb @tfart§bcrga unb erhielt bafür bie $mter §elbrungen,
SSenbelftein unb ©ittidjenbad), bie nunmet)r mit ben

fdjon früher bem $>eraog Sluguft überlaffenen Ämtern ein „gür*

ftentum Querfurt " bilben follten. $)iefe§ neue ftaatlidje (Sebilbe

erhielt fdjon am 11. 3Iuguft 1664 ein eigenes $onfiftorium mit
bem ©ifce erft in §atfe, bann — nadjbem $ergog 9luguft feine

fflefibeng oon §alle nad) SBeifeeufelS auf bie SlugufruSburg oer*

legt t)atte — in SöeißenfelS. 2
) Sludj ein eigene^ SlpoeHationS*

geriet errjielt bn3 neue gürftentum unter ßoMöfung au§ bem
(#erid)t§5n)ange be§ ßeir»aiger Oberr)ofgertd)t9.

©eit bem ^aljre 1663 befanben fiel) alfo fämtlitfje Sinter,

aus benen fpäter ber #önigl. *preufjifdje $rei§ Querfurt ge*

bilbet rourbe, unter ber Regierung be§ #eraog§ Sluguft oon
©ad)fen^233eif?enfels*Querfurt, nämlid) bie 3lmter ©it*
tidjcnbadj, Querfurt, Söenbelfteiu uub Qreuburg,
IefctereS mit ben ©täbtcu grenburg, ßaudja, Sftebra unb SRücrjeln

unb mit ben f i'tnf ßanbgerid)t3ftül)len grenburg, $ar§*
borf, 9to&bad), SDttid&eln unb ©idjftebt.

®a£ gan^e Slmtgrenburg t)atte 108 Dörfer, nämlid);

12 SlmtSfaffeu mit 7% Dörfern, 18 alte ©tfjriftfaffcn mit 45
Dörfern, 10 neue ©djriftfaffen mit 11V2 Dörfern unb 2 SBod

roerren.

Unmittelbare SlmtSbörf er roaren: SUmSborf, ©röfj«

nifc, ©rodftebt, [©rofe^ena unb ftlein»3enq],8) ßarSborf, Wal*

lenborf, Heumar!, lieber*, Watt* unb Ober*©id)ftebt, SRifjmifc,

$öbelift,5iof$bad), ©djellfifc, ©teigra,©pielberg, ©täbten, Söenben,

3eua)felb, ßorbau.

*) 3)ie un8 b,ier näfjer angefjenbrn ?lemter ©cfartSbcrga, Weuen*
bürg (txtfo. ftretoburg) unb SBeiftenfelS foaben ald foldje minbeften« fdwn 2

3at)rf»unberte früher befanben, benn 1344 nennt ftd) SWarfgraf frriebrid) K. nidjt

uuv Thuringiao lantgravius, Oricntaüs marebio duxquo terrae Plysnonsis,

fonbern aud) „in Ysinbcrgk, in Wyssenzehe, in Novo foro, in Eckorsberg,
in Nebre, in Novo Castro et WeissenfeU advocatus officialis"-

(«raun, 3)ie ©rafen d. Oiterfelb. ©abler, Biburg Stabt unb Sdjlofe

Ouerfurtb,, €d»nib, 1836, S. 101.)

*) 5)tefe3 Äonfiftorium beftanb auä bem erfteu unb uoeiten fcofprebiger,

bem Superintenbcnten in SBeifeenjelS unb einigen §of- unb 9tegierung$räten.

») 3)ie in eefige filommern eingefajloffenen Orte finb fpäter üon bem «mte
ftrenburg abgetrennt roerben.
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9lmt§f offen: Silbersrobe, Ober- unb !Äiebcr'<£rumpa,

(fingen, ©eifelrölifc, ©rabenmüt)le (bei 9tem*borf), ©ajnellrobe,

SöernSborf, 3üfcfct)borf.

Sllte ©djriftfaffen: SaumerSrobe, SBebra, 33irfid[)t,

©ranberobe, ©urgfdtjeibungen, ©ulau, ©leina, ©ofecf, ©röft,

Äird&föeibimjen, «Dtarfrölify Scebra, ©anft Ulrid), OedE)lifc, mu
Senburg, 2Beifct)üfc, 3fa>iplifc-

9t eue ©dtjriftfaffeu: SBalgftebt, [@Jrofc3enaJ, ©rog*
TOBborf, $Hein;@ia)ftebt, Oberfdjmon, Obermünfd), (sdjalfen*

borf, 3ingft, göbtgter.

3um Slmte Söenbelftein gehörten: 3)a3 $ammergut
Söenbelftein imb bie SlmtSbörfer SBottenborf unb Gügleben.

3um 8lmte@ittia)enbad) gehörten: 3)a0 Äammergut
©ittidjenbacf) unb bte SlmtSbörfer ©rofrOftertjaufen, $Hein*Ofter*

Raufen unb ftotenfchirmbad). 1
) 2lm 22. 3uli 1687 trat £>eiäog

Slbolf uon 6att)fen=2öei6enfel0»Querfurt ©tabt unb 3lmt 33urg

an 23ranbenburg ab unb nun erft ttmrbe Querfurt — am
23. Ortober 1688 — oom $aifer als ein reidjS unmittel*
bare$ gürftentum anerfannt, allerbingS — roegen Söiber*

fprud)§ ber älteren 9Reid)§ftänbe — nur olme ©tfc unb Stimme
imgürftenfotlegium. ©ifc unb Stimme erhielt eS nur auf ben

oberfädjfifdjen 9teicfj$tagen.

Stocfjbem bann 1746 bie SBeigenfelö-Ouerfurter ßinie auS=

geftorben mar, fiel ba3 gürftentum an ba§ #urt)au§ §urücf,

roeldjeS bie ämter 2ö e u b e l ft e i u unb ©ittidje nbadt) mieber

jum Xt)üringer Greife fa)lug, im übrigen ober am 1. $uli 1746
Bern gürftentum Ouerfurt feine alte SBerfaffung beftätigte. 2)od)

mürben bie Ecclesiastica be£ gürftentum§ mieber bem $on=
fiftorium in ßeipgig unterfteHt. Sfhmmetjr beftanben bie ©tänbe
be$ ßanbtagS aus ollen fa)riffc unb amtsfäffigen abiigen dliU

tergütem unb aus ben fajriftfäffigen ©tabträten oon Ouerfurt,

Qüterbogf unb SDafjme. 8ct befonberen Gelegenheiten burften

fid) aber aua) bürgerliche ©utsbefifcer einfteHen.

©aS gürftentum mürbe bamalS in, aroei frreife serlegt.

S)er $reis Ouerfurt umfafjte bie Shnter Ouerfurt unb
#elbruugeu; ber $reis Qüter b ogf bie ämter Jüterbog! unb
3)aljme. %n bem 9lmte Ouerfurt lagen: bie ©tabt Quer*

furt, 15 ©dr)ri|tfäffen, 4 9lmt3faffen, 11 $Imt£börfer, im gangen
15 Dörfer, nämlitt): Ober*garnftebt, Unter-ganiftebt, ©befliß,

Sudenburg, Obtjaufen^etri, Obtjaufen^oljanniS, Obt)aufen*

DUfolai, ©atterftebt, ßoberSleben, ßeimbad), Xljalborf, ÜKemSborf,

©öfjrenborf, »arnftebt, ©örife.
2
)

:

) Ärafcfd), #er$eicb,nt8 ber Ortfcfyaftm im Scjtrfe ber Regierung ju

Werfeburg, Watt 3v-5v. Berleburg, ftobitfcb, 1819.

*) ffra&fd), a. a. D.
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21m 18. Ü3Jai 1815 würbe ber Shex§ Querfurt mit anbem
e^cmal§ furfäd^pfetjen ©ebieten auf ©runb beS SBiener griebenS

ber $ r o n e $ r e u 6 e n abgetreten. 2lm 3. Sluguft 1815 t)ulbiqte

bie <5tabt Querfurt bcin neuen, burd) beu TOnifter r». b. fftidc

als $mlbigimgSfommiffar nertretenen ßanbeSr)errn burd) einen

Vertreter ber SBürgerfdjaft in Sfterfeburg. 1

)

2)urd) bie $önigl. Sßreufjifaje Regierung mürbe ein neuer

eis Querfurt in merjrfad) uerä'nberter ,3ufammenfe|}img
gebilbet. ©einen J?ern bilbeten baS 9lmt Querf urt unb bie

brei bis balnn gum trjüriugifdjeu ^hreife gehörig geroefenen

ämter grenburg, Söenbelftein unb ©ittidjenbadj. S3om
Ulmte SBenbelftein mürben OTerftebt unb ber Anteil an @au-
bad) bem Greife ©cfartSberga überroiefen; bafür mufjte biefer

geroiffe Seile oon Sfto&leben unb Qieqdtohe an beu Jftreis Quer-

furt abtreten. 95om 2lmte grenburg fam ©rofjjena an ben

flreiS Naumburg, beffen Anteil an 5Heuv3öilSborf (bei 93alg*

ftebt) bafür jum Greife Querfurt gefdjlagen rourbe. (Snblid)

rourbe aus bem Slmte greuburg $lein=$at)na bem Greife SSei*

JenfelS unb ©rammtet bem Greife (SdartSberga überroiefen.

©tefer preufetfdjeÄreisQuerfurt enthielt nunmehr
5 @täbte: Querfurt (als $reisftabt), SRebra, 2a\i$a, grerjburg

unb Üflüdjeln; ba5u 108 Dörfer, 37 etnäelne S3efi£ungen unb
eine Sittel roüfter ^Warfen. 2

)

6eit ©infü^rung ber .ßretSorbnung (com 13. ®e^. 1872)

ift ber SfrciS Querfurt aus 5 ©tabtbegirfen unb 18 SlmtS*
begirfen jufammengefe^t, 3

) roeld)e 103 ßanbgemeinben, 55

felbftänbige ©utsbeflirfe — unter irjnen 5 Fontänen — unb
3 gorftgutSbe5irfe umfäffen. 3)ie ©täbte finb: Querfurt,
tjrerjburg, $ebra, ßaudja unb 3ftüdjeln. 3n bie Slmts*

begitfe gehören folgenbe ßanbgemeinben:
1. SlmtSbeairf ©ofetf (2094 ©inro.).4) ©ofedt, Sperr*

ftebt, ÜRarfrölifc, ©ulau, fcobidjau, pbelift.

2. SlmtSbeairf Sfajeiplifc (1633 ©inro.). 3fa>iplifc

mit Sttüfjle 3ebbenbaa), Qberförfterei ^öbelift, <m&mifc, Hau*
fenborf, ©ro(j»2Bil3borf, Älein-SSilSborf, ©täbten, ©röfjnifc, Mg*
ftebt, 9töbel, Xoppenborf, SBeifdjüfc, StRündjeroba.

3. SlmtSbejirf © lein a (2933 ©inro.). ©leina, ©teigra,

©alaenborf, ^übenborf, ©djneltrobe, SUberSrobe, SBaumerSrobe,

©berSrobe.

') ßiebelt, gHemorabilieu tton Ctuerfurt S. 40, 41 unb 47.

') ©djumann unb ©dnffner, a. a. £>. VIII , ©. «73 unb 674. S)ieS)öi>

fer, bie Witter« unb Äammergüter, bie Wmts» unb SRittergutSbÖrfer unb bie Pfarren

finb ebenba ®. 674
ff. aufgellt. SSergl. aud) .ffrnfcfd) a. a. O.

*) ©tatifiifdie StorfteOung bcS Streife* Oucrfurt. Gearbeitet im jfdnigl.

2anbrat*»Vlmte Querfurt, 1877.

*) S)te|c ^inmo^neräal)lcn gelten für baS Safcr 1877.
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4. HmtSbe^irf SBrauberobe (1482 ©iura.), ©raube
robe, ©djleberobe, 3eud)felb, SttmSborf, ©röft.

5. Hmt*6e5irf 93ebra (2292 ©iura.), öebra, ßetya
mit ©djalfeuborf, ßunftebt, STCa^leuborf, Sttofibaa), ©cfjortau,

SrauuSborf.

6. 2Imt§beäirf©eifeltal (1592 (fcimo.)- 2öeru§borf,

3üfcfd)borf, ©räfeuborf, 9leumarf mit 9ftitter§borf uub SBrücfeu*

müf)le, ©eifjelrölifc, ßämmerifc, ßü^feuborf, ipefcfeuborf, Krumpa.
7. 21 mt* bewirf ©ct. Ulrid) (3057 @inro.). ©ct. ttlriä),

ÜJtöcferliug, göbigfer, (Springen, ©töbn% $otbau, ©et)üfte,

Söenben, ©ct. 9JUct)eln, ©djmirma, Oed)Ufc.

8. ^mt^bejirf Oberroünfdj (1725 ©inu>.). Ober*

roünfcr), Obereiä)ftebt, 9ciebereid)ftebt.

9. SlmtSbegirf 5öier Dörfer (1936 ©iura.). 9cem§borf,

©öfjrenborf, 93arnftcbt, ©brifc.

10. SlmtSbejirf meineic^ftebt (1413 ©inro.). Älein*

eidjftebt, Oberfctjmou, 9cieberfci)mon, ©rotfftebt, ©pielberg.

11. SlmtSbegirf ähfcenburg (2368 ©inro.) fcijen*

bürg mit öirfenfdjäferei uub $?leiu=8wgft, &\\\$t mit Softer*

Käufer fteinSborf, 9tein3borf, ßieberftebt mit tfrautborf, ©ölbifc,

Sßretifc, SBeij3en--©a)mubaa), SHeuvSBaugen.
12. Slmt^be^irf SöurgfReibungen (2595 ©iura.).

23urg[cr)eibuugen, ^ftrrfrfccjeibungen, ©oruborf, pöjjnifc, ©djen,
Salrcrinfel, £röb8borf, SBennungen, $ar§borf.

13. «m «bewirf «Itcnrobe (1365 ©inro.). TOenrobe
mit „ 28eif$er ©djroau rfidjt, Söippad), ©rojjroan geu, SBefcenborf

.

14. 9Imt3 bewirf 9t ofj leben (4948 ©inro.). 9tofeleben,

Söenbelftein, SBottenborf mit „®reiliubeu",©&mauu§borf/ ©d[)öue*

roerba, @ünttjer3r)of.

15. SlmtSbe^irf 3tegetrobe (627 @iuro.). 3iegelrobe,

Oberförfterei QkQelxohe, görftereien: §ermann§etfe, §oijelinbe,

ßoberSleben.

16. SImtSbesirf ßoberMebeu (3401 ©inro.). ßoberS*

leben, ©atterftebt, ßeimbad), Xtjalborf, ©djlo& Ouerfurt, SSeibental.

17. Slmtöbegirf Obtjaufen (1791 ©inro.) Obt)aufen*

^ßetri, Obt)aufen=3of)anni§,0bt)aufen^folai, 9öeibeubad),feurfeu=

bürg, ©öctlifc.

18. SlmtSbcairf ©ittidjenbad) (3059 ©inro.). @it-

tiajenbaä), Oberfö eftereibeg. SBifdjofrobe, 9tott)enfd)irmbad), ©rofj.

Oftertjaufen, $Hein*Oftertjaufen, SBergfarnftebr, Oberfarnftebt,

llnterfarnftebt.

S3ergleid)t mau bie jefcige (Einteilung in 5lmt§Be§irfe
mit ber ältefteu, uns befannten iu SBurgroartbe^irfe, fo

erfennt mau, baf$ erftere entmeber oöHig ober bod) jum größeren

Seil mit beu lefeteren jufammeufalleu, ba& fid) alfo ^inficr)tlicr)

ber Slbgrenjung nid)t uiel ueränbert tjat.
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©o ift ber «wtÄbejit! ©ofed ba3 füböftlidje ©tücf be§

ehemaligen SurgbejirfS ©ofedt; bet SlmtSbejirf gf$eipli|
beffen toeftliä)fte§ ©tücf, unter ©injuftigung eines ©tücfeS füb=

lia) ber Ünftrut, oon bem t$üringifd)en Oftgau (Usitin) unb
unter SSegfaH oon @ber§robe. (Kleina ift ba§ öftlidje ©tücf

ber Surgtoart S3urgfd)eibungen; öranberobe baS nörblidje

©tücf ber SBurgtoart ©ofecf, unb ©ebra beten norbÖftliäjeS

©tücf. 5Die SBurgioart Wlüfyln ift jefct in 3 2tmt§besirfe jer*

legt: ©eifeltal ift U)r Ofrftücf, ©ct. Ulrich il)r üJhttelftiicf,

Oberioünfch it)r ftorbtoeftftücf. $ie ©ierbörfer finb ba§

©übftücf beS SBurgbejirfS Onerfurt; ßober§ leben ift beffen

ÜRorbftücf, bod) ift ©atterftebt fjin3ugefügt. Äleineid)ftebt
ift ba§ SRorbftücf, SBifcenburg ba§ ©übftücf be§ Surgbesirte

Sudenburg. S3urgfd)eibungeu beftet)t au§ ber 2Beftf)älfte

be§ SBurgbejirfö SBurgfdfjetbungen unb ber Oftf)älfte ber in ben

t^ürtngifd)en Oftgau (Usitin obet Ostergowe) gehörigen ©djei*

binger üftarf, bie oon IHrdjfReibungen it)ren tarnen §at. 311*

tenrobe ift ba§ SQBeftftücf ber ehemaligen ©d>ibinger Warf.

91 ofe leben ift, roie fa)on bargetan toorben, baS ©übftücf bes

ehemaligen S3urgbejirf§ ©erburgoburg (ber fnäteren Sßfalsgraf

•

fd)aft Sßutetenborf = ©ottenborf), Qxeqeltobe beten Storb*

ftücf. Obljauf eu ift ber öftlidje Seil be§ 33urgbe§irf§ flucfen*

bürg, ©ittid)enbad) ber roeftliö)e Seit beSfelben unter Söeg*

fall oon ©atterftebt unb ber öftlidje Xeil be$ SBurgbejirfe

©ornftebt. ©o finb beionfjt ober — ioa§ mahrfd)einlid)er ift
—

unbeioufjt mit oerhättniSmäfjig geringen ©eränberungen bie

alten Slbgrenjungen toirffam geblieben, wenn man oon ber

3erlegung ber alten ©urgbejirfe in jioei ober aud) brei ©tücfe

abfielt.
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der

Grafen uon TDansfcld Qucrfurter Stammes.

23on ^rofeffor Dr. JRubolf 2ecr3 in (Streben.

2tm 13. Sejember 1229 erlofd^ mit bem $obe be§ ©rafen
Söurdjarb I. ba§ ©efdjledjt ber älteren ©rafen oon ÜJtonSfelb

£ imcrfd>n ©tamme§ in männlicher ßtnie. @§ roirb oon S3ur»

djarb I. au§brü<flidj begeugt, baß er nullum poterat habere

filium ex legittima uxore, nisi tantum duas filias Gertrud et

Sophiam. 1
) 55>te ältere £odjter ©ertrub mar Beim Xobe ir)re3

5Bater§ oermäljtt mit bem SSurggrafen §ermann oon 9ttei§en,

einem (5of)ne be§ ^Burggrafen 2fteinf)er I. oon SD^eifecn, ber feit

1225 SBurggraf de novo castro, b. f). oon Neuenbürg, bem ©djloffe

ber ßanbgrafen oon Düringen über greiburg a. U. mar. 2
)

fltorfj bem Xobe feines ©dEjroiegeroaterS fam er in ben SCftit*

Befifc ber ©raffdjaft 9ttan§felb nnb nannte fidj oon ba ab and)

©raf oon ÜJtanSfelb.3
) 3m 3a§re 1264 oermufte er jebod)

feine 2Inredjte an ber ©raffdjaft an feines @d)roager0 ©oljn,

oen Burggrafen S5urd)arb III. oon Cluerfurt, mie e§ fdjeint,

auf SBieberfauf. 3)enn £ermann§ 9tad)folger §ermann II. unb
fein ©ruber Reinritt; toerben nodj al§ „©rafen oon 9ftan§felb"

bejeic^net,4) lange nadjbem ber 9ftan§felber SBefifc oeräujjett

mar. SBurdjarb nannte fidj nunmehr, feit 1264, al§ atteinigec

S3efifcer ber ©raffdjaft auSfdjließlidj ©raf oon 2KanSfelb, tote

aud) feine Iftadpfolger. $er ©emaf)l ber Jüngern Sodjter ©optjie,

') SHanäfelbcr Urfunbenbud) ©. 224 f. Sögt, ©rö&ler, ©e)d)fcd)tdfunbe

ber ©rafen t>on «Wanöfelb in ben 2Ran3felber ©lättern 1889, @. 78.

*) ßrum&aar, S)ie ©rafen uon SRanSfrib unb tyre JÖeftftungen, ©. 17.

HRärder, %k ^Burggrafen Don Weißen, ®. 58.

*) 63 fdjctnt reine rein lofale Seilung fiartgefunben ju (jaben. 3>enn nadj

©Langenberg, Ouerf. (£f)ron. ©. 290, wrlcgen beibe, ©raf ^ermann unb
fein <Reffe ©urdjarb III., 1258 auf ^roöft OttoS )8unfd) baö Älofter uon WoU
(jarbcSborff uad) $>e(fta.

4
) Srrumjjnar a. a. 0. ©. 17. ö. Suberotg, Kell. Mss. V, p. 107

7
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feit etwa 1226 mit ir)r oermärjlt1
), mar SBurggraf 93urd)arb V. von

OJtagbeburg aus bem §aufe Querfurt. 2
) @ett 1230 9JUtbefi|}er

ber ©raffd&aft <0ton£felb, ift er bec ©tammoater ber bi$ 1780
blüfjenbeu ©rafen oon äftcm§felb Querfurtifdjen 6tamme§ ge*

roorben. 3)ie ©efd)letf)t3funbe biefeS ©rafengefd)ledjt3 gu flärenf

foll bie Aufgabe ber folgenbeu Unterfudjuug feiu. 3)enn ift

e§ aud), roie u. äflüloerftebt in ben ÜJtogbeburger @efd)id)t§*

blättern VI, <B. 88 ridjtig bemerft, ein unbeftreitbare§ Serbienft

r>. ßebeburS, bie ältere ©enealogie be£ §aufe§ Querfurt mit

bem ©djarfblirf eines eminenten @adjfenner$ suerft gefidjtet gu

gaben, unb rjat auct) #olftetn, auf bem fia>r gelegten ©runb*
roeiterbauenb, ba$ 2Berf burd) feine Unterfudjungen geförberte

inbem er nidjt nur ßürfen auszufüllen, fonbern au(§ roefent,

Hdje Irrtümer 51t befeitigen oermodjte, fo trifft bod) fetbft nad)

fhcumr)aar8 oerbienftoolleu gorfdjungen (bie ©rafen oon äftanS*

felb unb iljre Söefifcungen) aud; r)eute nod) ba£ Söort ©röjjlerS

31t, bog bie ©efd)lea)t§funbe ber ©rafeu oon 9Kan§felb aner*

fanntermafien oertoorreu unb einer ©idjerfteHung auf urfunb*

lidjer ©runblage entfdjieben bebürftig ift. (@röfcler, ©efa)ledjt§*

funbe ber ©rafen von SKanSfelb @. 60.) Um ju möglid)ft

gefiederten (Srgebniffeu 31t gelangen, foHeu nadj bem Vorgänge
©röfeterS bie urfunblidjeu Angaben auSgug^roeife, unb roo e3

erforberlid) ift, unter Slnfürjrung beS urfunblidjen SöortlauteS

gegeben merben. ©in (Stammbaum foll bie ©rgebniffe am
©djlufj jufammenfäffen.

Burd>ard IL, Burggraf in Querfurt.

1229—1255.

©tammoater ber 2Jtan3felber ©rafen Querfurtifdjen ©tarn*

me£, ältefter @o§n be3 auf bem britten ßreu^juge 1190 in

Slntiodjien uerftorbenen britten 9J?agbeburger Burggrafen aus
bem £aufe Querfurt 33urd)arb§ IV. unb ber ©räfin <3our)ie

oon SÖettin 3
), geboren um ba§ 3taf)r 1185 4

), älterer SBruber

SBurdjarbS VI., be3 fünften Burggrafen oon 9ftagbeburg au£
bem $aufe Querfurt. @r oergidjtete freiroillig auf ba§ 23urg*

grafenamt oon SNagbeburg, naajbem e§ toäfjreub fetner 2JUn*

beriätjrigteit feines EaterS ©ruber ©ebtjarb IV. uon 1191—1210

') ©pangenberg, Cuerf. Qfyron. ®. 278. $er bei t». 2 übe to ig,

Reil. Mss. XI, 567 erwähnte vir illostris Burchardus castellanus Magdobur-
geneia et axor sua Sophia ift fem ©ruber, ber mil ©opb>, ©röfiit Don SBü-

bungeu, öermäfjft war.
') ^ansfelber Urfunbenbucfj ©. 130.
s
) ö. Subewig, Reil. Mas. VIII, 183, 225.

*) $0 Ift ein, $ie Burggrafen oon ^agbeburg au« bem $<nife Cuerfurt

in ben 3?<tgbeb. ®efd)id)t«blättern VJ, 1, ©. 44 u. 75.
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verwaltet Ijatte, naaj erlangter !öolljäf)rigfeit im $ar)re 1210 1
)

©unften feines gleichnamigen jüngeren SBruberS, mir roiffen

nidjt, au3 meinem ©runbe; fidjer nidjt, roeil fid) it)m ©rbauS»

fixten auf SftanSfelb eröffneten, ba er erft um 1226 bie jüngere

©rbtocfjter ©opfn'e oon ÜÄanSfelb fjeiratete. 2
) Söie fein Ofjetm

©ebljarb, ber erft um 1213 ftarb, unb beffen 6öf)ne, fo füfjrt

aua) er ben ourggräflidjen Xitel als ein feiner gamilie gu=

ftef)enbe§ Sftedjt weiter, 3
) nannte ftd) aber nad) feinem nun*

mefjrigen Söofjnfifce „Surggraf oon Guerfurt". 4
) $>a§ (Siegel,

n>elcf)e§ o. ßebebur jum ©eroeife be3 angegebenen graternität§«

oer!jältniffe§ beilegt, gefjört jroar nidjt wurggraf SBurdjarb VI.

oon 9ftagbeburg, fonbem, mie o. 9Hüloerftebt enoiefen §at, 5
)

feinem gleichnamigen ©nfel, aber trofcbem äioeifelt aua) er nidjt

haxan, ba{j unfer SBurdjarb ber ältere ©ruber ift. $11$ „93urg=

grafeu oon Querfurt" finben mir if)n guerft 1230 in einer Urfimbe
ber oenoitroeten ©räfin ©lifabetf) oon 9ttan§felb

;
urfunblidj er=

roäfjnt wirb er fajon früher. (Sr behält ben Sitel SBurggraf

o. Querfurt bei; erft fein ©ofjn gleia)e§ ÜRamenS erfdjeint in

ber Söürbe unb mit bem Xitel eines ©rafen oon SRanSfelb.

1229/)

©raf 23urdjarb I. oon SftanSfelb unb feine
@emaf)lin ©lifabetlj übereignen bem oon if)neu bei ber

Surg ÜKanSfelb gegrünbeten ©ifter§ienferinnen^lofter beträdjt»

Itd)e ©efi^ungen heredibus nostris, scilicet filiabus
nostris Gertrude et Sophia et maritis ipsarum et

filiis pure consentientibus.

1230. 7
)

©lifabett), oenoitroete ©räfin oon SDtonSfelb, maajt
presentibus et consentientibus filiabus meis Ger-
trude et Sophia earumque maritis Hermanno co-
mite et Burchardo burchravio in Quem forde bem
JHofter bei SftanSfelb neue ^uroenbungen in ©eberftebt

unb §eber§leben (in vylla Dedersted et in villa Hedersleben)

unb bezeugt, bag U)re ©djioiegerfölme (predicti g-encri

*) §lm 30. Hpril 1210 crfdjeiut Surdjarb VI. äuerft in feiner ©genföaft
als Burggraf. SHiebel, Cod. dipl. Brandenb. A XXIV, 327.

•) ©Langenberg, Cuerf. (Sljron. ©. 278.

») S3gl. o. 3Rülüerftebt in ben Wagbeb. «cfrf)td)t3b. VI, ©.105. 28ie

man aden SKitgltebern einer gräflidjen Familie, wenn fie and) bie SluSübung ber

®raffd)aft§rcd)te nnb 9legterung nidjt ober nidjt meljr befa&en, ben ©rafentitcl

liefe, fo mad)tc fid) aud) bei ben Burggrafen oon SJfagbeburg bic Überzeugung gcltenb,

bafe ihnen trofc 9?id)tcrlangung ber Benoaltung bennod) bc r Burggrafeutitel gebühre.
4
) 2«agbeb. ®cfd)td)t«blätter VI, 1, ©. 53 u. 75.

*) Wagbeb. Öefd)id)t8blalter VI, ©.95. o. Sebebur, 3)ie ®r«fen oon
SSalfcnftcin, ®. 69.

e
) SKonSfelber Urfunbenbudj ©. 129.

7
) WanSfelb« Urfunbenbud) ©. 130. w. 9Hitlüerftcbt, Regg. Magdeb.

II, No. 915. ©pnngenberg, Ouerf. <Jb>n. ©. 283 sab anno 1230.

7*
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mci) alle @cf)enfungen UjreS nerftorbeueu ©alten an ba§ Softer
beftätigt §aben, autf), baß nobilis vir Burchardus (VI.)

de Magdeburg-k bemfetben ßlofter 1 #ufe ober 10 9Jtarf

<5ilber§ ju geben nerfprodjen Ijabe. 3)er Ie$tgenannte ift ber

jüngere ©ruber if)re§ jtueiten ©djroiegerfofmeS. 9lußer anbern

bezeugen biefe @ä)enFuug al§ erfter roeltliajer Scu9e supradictus

burchravius de Magdeburg^ unb Gevehardus de Qucrnforde,

lefcterer nidjt ©fjeim ber beiben S3urdf)arbe
;
i§re§ 23ater§ SBruber

unb einftiger ©ormuub ©ebbarb IV., ber bereits 1213 oerftorbeu,

fonbern if)r Detter, ber jüngere @of>n ©ebl)arb§ IV., ber fetbft

bt§ 1217 unter SBurdjarbS VI. Burggrafen r>on 9ftagbe6urg

SBonmmbfdjaft geftanben (jat.
1
)

1231. «pril 29. ßangenftein.«)

S3ifa)of griebrid) r»on §alberftabt übereignet bem $tufter

Sftariental eine SBort in Ridepe, ipeldje dilectus fidelis

noster Burch ardus burch[gr]avius de Querenvorde
ad promotionem Friderici camerarii Vallis s. Marie voluntarie

resignavit. (Ridepe = SRÜbfe an ber ©drunter, einem Sfte6eu=

fing ber Otfer.)

1238. Januar 27. Shainburg. 3
)

ßubnrig Mbt oon #er£felb erflärt, baß Softer ©ittiajen*

baa; 2 !

/9 §ufe in ßlein=Ofter§aufen (in minori Osterhusen)

von bem 9Jtan§feIber 9JttnifteriaIen Xfjeobolf getauft Ijat, roeldje

£f)eobolf a Burchardo de Querenvorde et idem Bur-
chardus a nobis in feodo tenuit.

Burchardus de Querenvorde tres alios mansos
proprietatis sue in villa Borchstorp in territorio castri

Manncsfelt contulit ecelesie Hersfeldcnsi, quos in fe-

odo reeeptos a nobis tenet

1238. Hpttt 1.*)

Burchardus de Querenvorde überläßt an ba§
ftlofter ©tttidjenbadj 2 1

/, §ufen §u JMeinofrerljaufen (in minori

Osterhusen), bie er non Softer §er§felb ju ßefjen gehabt, unb
eutfa)äbigt ba§ ßlofter §er§felb mit 3 .fcufen eigenen SBefit^

in S3urg§borf (in villa Borchsdorp in territorio castri Mannes-
felt), erfjält biefelben aber raieber ^u ßefjen. (Siegel Burcardi
de Querenvurt. Slu§ biefer llrfunbe erljetlt, baß S3ura)arb

einen Xeil ber ©raffetjaft oerroaltet r)at.

•) d. S übe io ig, Reil. Mss. V, 91. SManSfelber Urfunbcnbud) ©.303
9ir. 5. Etogbeb. ®efcbjd)t3btätter VI, ©. 51. Über Burggraf SJurdjarb« VI.

uon SRogbeburg, ber ald uertualtenber Burggraf ju ben 5Retcf)8fürjtcn gehörte,

weitere Sätigfeit fietye Ärumb,aar. $ic ©rafen uon SJianSfelb @. 19 ?lnm.

unb ipolftetn in ben SRagbeb. ©efcbjd)t3bl. VI <2. 52 ff.

') ©djmibt, Urfunbenbucb, beS $>od)ftift8 .fcalberftabt I, <5. 554.
») WnnSfelber Urfunbenbucb, ©. 415. Kenten, Script. I, p. 775.
4
) 3Jcanöfclber Urfunbenbud) ®. 416. SBencf, fceff. ftmbeSgefd). III,

IMunbenbud) S. 118. »gl. Ärum&aar ©.20.
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1239. (September l. 1
)

©nrdjarb erfcfjeint mit ber Sejeidjmmg „Burggraf
ju Qnerfurt" in einer, roie e3 fdjeint, bistjer ungebrucften

Urfunbe, beren Original fia) in Bresben befinbet.

1240. ©ilroarbeSborf. 2
)

Burchardus dictus de Querenwor de pro quodam
pomerio ac prato ecclesiejin Eylwardestorp pertinentibus eidem
ecclesie contulit mansum unum cum omni utilitatc in villa,

que Görtz (jetjt ©örifc Bei Guerfurt) dicitur, situatum.

1241. Januar 22. 3
)

Söilbranb ©räbifdjof non 9J?agbe6nrg befunbet, bafj er

für griebridj tum ©febecf nnb feine ©rüber S l

/t §ufen in

§ofjenborf (Hogendorp) freigemacht fjabe. 3eu9en: Hlustris vir

burchgravius Magdeburgensis et G. burchravius de Que-
renuorde, comes Hogerus de Valkensten unb anbere. (Statt

G ift B fcfjreiben, niie fdfjon ridjttg §olftein. SDßagbcb. @e*
f(§td)t86I. VI, p. 76 gefefjen |at, ber jebodj bie Urfunbe falfdj

batiert.

1242.*)

Burchardus de Querenuorde et filius eius
Burchardus finb nebft uielen anbern Seugen, aI§ 2htr<$arb

d. (5J. <SJ. S3urggraf in ÜJlagbebnrg (be$ erften ,3eu9cn jüngerer

©ruber) bem Slofter (SitrrjarbeSborf 2 #ufen ßanbeS, eine in

© o r t i | , bie anbere in Samftebt für 36 SJtarf nerfauft. (©Örife

unb ©arnftebt beibe bei Cuerfurt.)

1242.5)

3n einer für ba§ Softer (SilroerSborf aufgeteilten, un*

batierten Urfunbe nennt ©urd^arb ftä) Burchardus d. g. a d -

vocatus de Querenuorde. 2)iefe Urfunbe befinbet fid) im
$tplomatarium be§ $Iofter3 ©ilroer^borf, feljlt aber bei ßuberoig,

Reil Mss. I. @r nennt barin einen dominus Gerardus feinen

patruus (dominus Gerardus patruus noster mansos V . . . .

ecclesie ... in Eylwardestorp pro remedio anime sue contulit).

') fcotftein ©. 76, Wnm. 3.

*) ü. ß u b e to i g, Bell. Mss. I, 34. © d)m i b t , Urfunbenbud} bc« fcodjft.

$alberftabt II, ®. 24. $a bie Urfunbe aud| üon einer <5d)enfung oon 4 $ufen pro

remedio anime fratris fpridjt, fo ift ed jroeifelfjaft, ob unfer Söurtborb gemeint

ift. Übet Älofter sJHaricn$ca in (SilroarbcSbotf bei Oucrfnrt ügl. o. Subenug,
Reil. M83. I, praefat p. 145 ff. u. p. 482 ff. $ie Sogt« Ü6ten bie Oucr-

furter $ünofien au«. $3 mar auef) i^re "öegräbniSftätte. ». fiuberotg I, p. 147

Siran. 17 u. p. 306.

') Regg. Magdeb. II, No. 1145. «gl. SRagbcb. @cicr,id)tSbX IV, 8. 146.

*) D. ßubcroig, Reil. Mss. I, p. 65. Regg. Magdeb. II, 1157.
Ä
) fcolftein, Sttagbeb. ©cfdjidjtäbl. VI, ©. 76 Sinnt. 8. 9tod) ©röfclerS

Bnnaljmc ift GeraTdus oerlcfcn ftntt Gevardup. S)n3 ift ©cbljarb IV., V3urg=

grof oon SWagbcburg (1191—1210), fein cf)cmoligcr SSormunb.
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1243. 1
)

Burchard us dominus de Q u e r e n v o r d e ift erfter

3euge feines BruberS, beS Burggrafen Burajarb
von Ütfagbeburg, bei bem Berfauf eines 511 feinem (be£

Burggrafen) (h'be gehörigen (nostre proprietatis) beißutfenburg
apud Kockenborch) gelegenen SöeinbergS an baS 5Ttofter ©it*
tidjenbaef).

1245. 2
)

Bon ben $inbern (SberljarbS, 9Jfiuifterialen B u r c h g r a u i i

de Queren uor de, fidelis nostri, unb fetner (Sattin Go*
negunbis, URitüfterialin ber Slbtet sQueblinburg, überläßt ©er-

trubiS, Sibtiffin vor* Oueblinburg, bie eine §älfte bem Cuer*
furter Burggrafen; bie aubere $älfte foll Queblinburg oerbleiben.

1246. Sttonember 20. SDoberftau. 3
)

lllrid) üon griebeburg übereignet bem Softer ©ittidjen*

barf) 4 bei (Silenburg gelegene Dörfer4
) unb ernennt feinen

©ruber §ot)er I. nun griebeburg jum Bollftretfer feines £efta*

menteS. Bürgen für bie üon§ouer eingegangenen Ber*

pflidjtungen werben genannt Burtfjarb unb fein gleidj*

u am i g e r <B 0 f) n. Hea omnia supradicta promisit frater noster

multociens dictus dilecte G(ertrudi) uxori nostre et dorn in

o

Burchardo de Quernvurte et filio ei usdem domino
B(urchardo) unb- anbern inviolabiliter observare. 5IuS biefer

Urfunbe roirb n)af)rfd)etnlitf), bewerft ©röjjler, baß Burdjarb
uon Querfurt in fefjr natyer oerroanbtfa^aftlia^er Bejie^ung 31t

lltria) r»on griebeburg ober feiner ©emarjlin geftanben t;at.

1246. Mai 2b. 5
)

Burdjarb erfdjeint als 3 eu 9 c oe§ ©egenfaiferS
§einria) mit ber Beaeidmung Burchardus marescalcus de
Querenfort.

1247. 3uü 17. 6
)

Burchardus, dei gratia, castellanus Magdeburgensis fdjenft

bem ßlofter ©otteSgnabe ben ifjm uon feinen Borfafjren über=

fommenen Qoll 31t Cdjem. ©rfter Q e u g e i ft dominus Bur-
chardus frater ipsius Castellani. $)od) ift letzterer

uufjt uufer Burdjarb, roie v. ßebebur, $ie (trafen uon Balfenfteiu

») flianSfclber Urfimbenbucb. <S. 418. Regg. Magdeb. n, 11G7.
*) \>. ISratf), Cod. dipl. Quedlinburg, p. 177. $0 Ift ein, äJfagbeb.

(^efdjicfctcbl. VI, 76.

•) SKandfelbcr Urfnnbenbug 6. 419.
4
) ©röfolcr, ©efcfjlcd)t$funbe ber ebten $errcn toon Sfrtfbeburg in ben

SNanSfelber 83lättem III, @. 84 it. 87.
ß

) ftalfe, Cod. traditt. Corbei. III, 403.
tt

) 0. Subewig, Reil. Mss. XI, ©. 574 \.
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©. 79 meint, fonbern, ba Burdjarb VI. Burggraf von 9J?agbe*

bürg bereits 1246 geftorben 1
) ift, fo ift ber 2Iu§fteller ber ©d)en*

fimgSurtunbe Burdjarb IX.( 1247—1268) von SRagbeburg uub
ber frater fein jüngerer Bruber gleid)e3 91amen§. 2

)

1249.

©raf Hermann oon 9flan3felb, ©emafjl ber älteren £odjter

BurdjarbS I. ©ertrub, übergibt, in ©egenraart feines ©d;u)ager§,

be$ Burggrafen Burdjarb, bem JTIofter SftobarbeSborf 2

§ufen ßanbeS „in bemfelben glore gelegen" uub fünfoetm äftarf. 8
)

1250. Cftober 22. §al6erftabt.±)

Burdjarb r>ou £lu er furt ift 1. meltlidjer 3eu9e m
einer Urfuube beS Bifd)af3 Sfteinljarb r>on §alberftabt, in toeldjer

biefer befunbet, baß Söilbranb, Spropft 51t (Sngern, ©omtjerr 51t

SUJagbeburg, feinen 9?ed)ten an 10 §ufen, 8 §offtelIeu unb einer

SLBiefe entfagt, bie ©räftu SlbelJjeib von Sfta^eburg bem Softer
£)amer§leben uerfauft I)at. Actum apud altam arborem . . .

presentibus ...Burchardo de Qucrenvorde, Comite Ger-

liardo de Wernigerode, Comite Sifrido de Blankenburg lt. a.

1251. Slpril 19. Blanfenburg. 5
)

©iegfrieb ©raf uon Blanfenburg nerjidjtet praesenti-
bus viris nobilibus et honestis . . . Burchardo de
Querenuorda, Burchardo, filio ipsius lt. a. auf bie

Bogtei über JHofter £>urj§burg. Burdjarb ift mieber erfter

lueltlic^er 3euge.

1252. 6
)

Burfljart non Qitcrfurt unb ©raf ^ermann von
9Jfan3felb (bie beiben <3a^roiegerfö§ne be§ ©rafen Burdjarb I.

von ÜJftanSfelb) fdjenfen bem ßlofter 9Rotf)arbe§borf 6 l
/a §ufen

3it$errid)5borf ($>ergi£borf) nebft 4 §öfen, 1 9Jtttt)le u. a. m.

1252. 9)toi 24.7)

Bnrdjarb uon Oiierfurt, genannt Burggraf,
u u b B u r dj a r b fe 1 11 & 0 f) n übereignen bem Softer 9ftofjteben

für ein SRojj eine §ufe in Barnftebt 511m (Seelenheil it)re$

Derftorbenen Bertüanbten Sllbredjt oon $adebom. Huius rei

testes sunt:... ex laicis B urchardus iunior burgravius

*) fcolficin ©. 58.
J
) S3gl. aud) Regg. Magdob. II, 1231, 1236.

') ©Langenberg, Cuenif. Gtjron. 5. 287. SBergt. aud) ©rö&lcr,
3>aS ©erben ber ©tobt (StSleben, 3Kan*f. 33t. XX, 8. 192.

4
) R*gg. Magdcb. II, 1272.

6
) ü. C£ra tt>

f
Cod. dipL Quedlinb. <5. 186.

6
) Spangenberg, Oucrf. tll)xo\\. 8. 290. SJgl. ©rö fjlcr 0. a. O.

6. 192.

') 3Han8fdber Urfunbenbud) ©. 20. Bgt, R.»gg. Magdob. II, 1307.

Original im flönigl. $aupt)inat3ard)iu ju $re3ben.
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de Magdcburc (SBurdjarbS 93ruber0fot)n), jüngerer 23ruber

be3 nerroaltenben ^Burggrafen Surdjarb IX., (1247—68), co mes
Hermannus de Mansvelt (93urdjarb3 ©djiuager), de Vre-
debere iunior Hogcrus, u. a. §olftein, SDtagb. ©efdjbl. VI, <B. 76
giebt fälfdjlidj alB Saturn ben 25. SEftai; er, roie audj v. 9JlüI=

oerftebt, Regg. Magdeb. II, 1307 geben al§ Ort SBornftebt an,

richtig fdjon SftanSfelber Urfunbenbudj @. 20 ©amftebt. 83am=
ftebt liegt füböftlid& uon Gaterfurt.

1253. Sluguft 5. 1
) Sgl. 511m 3ar)re 1246.

©raf lllricfj uon SRegenftein üerjia^tet auf feine SRedjte

an ben uon Ulridj uon griebeburg bem $lofter ©ittidjenbadj

nerfauften 4 Dörfern in ber STCärje non (Ulenburg. Ad robur
et confirmationem huius presentem litteram conscribi feeimus

et cum nostro sigillo, etiam illustrium virorum sigillis, qui pre-

sentes erant, scilicet . . . comitis Bernardi de Anhalt, comitis

Gevehardi de Werningerode, comitis Sifridi de Blankenburch,
Burchardi senioris et Burchardi filii sui de Que-
ren vurte . . . rogavimus communiri. ÜBon 8 an roter ©eiben*

fdjnur angehängt geroefenen ©iegeln finb 7 erhalten, barunter

baS 93urd)arb3; S. Burgardi de Querfurt et scultetus in

Palacio; basfelbe geigt ba§ geteilte Ouerfurter SÖappen mit bem
r)alben Slbler red)tS unb ber Salfenteilung linU. ©benfatts

errjalteu Sigillum Burchardi iwenis de Qucrnvorde,.
gleichfalls gehaltener ©ajilb mit falbem 5lbler unb 4 Cuer*
balfen.

1253. 2
)

Burchardusburggrauius de Querenfurten ift

uebft ©raf ©ebfjarb von Söernigerobe unb Ulricf) 0. 9tegenftein

3euge bc§ 5lbte3 §ermann x>. ©omerj, ber bie SBogtei über ©rö=
ningen ufro. ber §alberftäbter $irrf)e auflägt.

1254. ©egember 2. 1

)

Burchardus senior et Burchardus filius suus
dicti de Ouerenuorde geben al§ (Srfatj für eine tum ü)nen

jerftörte 93tüt)le infra Castrum Querenuorde bem SHofter ®il-

roerSborf eine SRüljle in ßober^leben. 3roeiter <8euQc nac§ oem
sMt von ©ittiajenbad) ift Robertus decanus Magdebur-
gensisecclesie, ©urggraf SurajarbS II. britter @ofm unb
fpäterer ©rjbifajof von 9J?agbeburg (1260—66), unb aufeer an*

bern Gevehardus et Gerardus dicti de Querinuorde.

*) Sfanäfclbcr UrFimbenbndj S. 420. ©cfjmtbt, Urfunbcnbucö bc§ $>odi*

fiift« §alberftabt II <Kr. 880. o. $> eine mann, Cod. D. Anh. II, No. 201a.
») ö. Sub cid ig, Reil. Mss. VII, ö. 496 f.

9
) D. Suberoig, Reil. Mss. I, 5. 75 11. 76. Regg. Magdeb. 11,1308.
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$en Eitel „©vaf oon äRanSfelb", ben fein ©djtoager £>er=

mann, ber ©emaf)l bei* altem Sottet SBurajarbS I., neben bem
Eitel eines „Burggrafen de novo castro" flirrt, legt fitf) alfo,

roie aus ben Urfunben erfidjtlid), SBurdjarb II. nid)t bei. @£
ift bieS oielleidjt eine SBeftimmung beS (SrbteilungSoertragS ge=

roefen. E)aß er aber einen Seil ber ©raffdjaft oerroaltet tjat,

gef)t ungroeibeutig au§ ben Urfunben oom 27. Januar unb
1. Slpril 1238 Jjeroor.

93urd)arb3 II. Xob fällt in ben Anfang beS 3af)re§ 1255. 1
)

3)enn im %a$Te 1256 f^enfen 3n)ei feiner ©öfme, 23urdjarb in.
oon Ouerfurt uub fein gleichnamiger ©ruber, feit 1267 Gsbler

§err DOU ©djraplau, pro anima patris nostri Burchardi
bone memorie bem JHofter äRariengcll in ©ilroer§borf ge-

roiffe ©üter in S3arnftebt. (Siehe unten s. a. 1256.

SBurdjarb II. hinterließ 4 (Söhne unb eine Eodjter.

1. 93ura)arb III, ^Burggraf oon Querfurt unb feit 1264 GJraf

oon 2)tan§felb, (Stifter ber 9Jton§felbifdjen Sinie au£
Ouerfurtifdjem (Stamme.

2. 93ura)arb (VIII.), feit 1267 ©bler r-on ©rfjraplau. Burchar-

dus d. g. dominus de Schrapelo nennt er fict) ftetS naa)

ber in ber ©rbteilung ihm jugefaHenen §errfa)aft (Sdjraplau.

@r tritt 1256—1294 urfunblidj auf, ift alfo roof)l 1294
geftorben. S3gL bie Urfunbe ftum 3af)re 1294 ^uni 30.

feafj er mit einer (Gräfin Oba oon ßodjau oermählt mar,

roie bie älteren ©enealogen annehmen, ift nid)t ju erroet*

fen. SBgl. über ü)n unb feine $aa)fommen §olftein in

ben 9ttagbeb. ©efcf)bl. VI., 80 f.

3. 9ftupredjt oon Querfurt, ©rjbifchof oon Sftagbeburg (1260
bis 1266). (Sie^e über ü)n o. SHüloerftebt, in ben SWagbeb.

(BefcgugtSbL V, 554—564, beSgl. £etne, Rupert oon
QuerfurkattanSfelb, ber 22. ©rsbifcfjof oon Sftagbeburg

(1260—1266), SKanSfelber Elätter XIII, 1—17, ©teleben,

1899.

4. (SJeb^arb oon Querfurt, Domherr ju $alberftabt, urfunb*

lief) auftretenb oon 1263—1299, oon 1271 als (SellerariuS.

93gl unten bie Urfunbe gum 3a§rc 1263, 3>uni 16.

5. ÖucarbiS, ©eroahlin 2Salter§ oon SBarbo. 93gl. §o!fteiu

in ben üftagbeb. ©efdjbl. VI, <S. 81 unb attagbeb. 9tegg. IT,

*Rr. 1566. 2
)

') Sgl. bic Urfunbe jutn 3arjre 1255, War* 8., unb ©emerfung bafelbft.

*) ©pangenberg, Quernf. (Jb>n. ©.278 beridjtct, baft «urdjarbd II.

öf)c mit ©opljia oon Dionöfelb lange $eit KnberloS gemefen; bann feien int oicr

Äinber enifproffen, jroei ©ö&ne unb jroet $öd)ter, „bie eine $om,ter Sophia ge*

Peißen, ber anbern Warnte notfj unroiffenb." Sefctere mag fiucarbi« fein, bod) ift

flc nidjt 9llbred>t8 oon Hrnftein ©cmaojin gemefen. ©oplue, toeldje überbaupt

nidjt urfunblidj nadfoumeifen ift, ift nad) ib,m (@. 300) ©emaf)lin beS ©rafen Ctto

ju Ortenburg gemefen.
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Burdjard III., Burggraf uon Querfurt, Graf uon TOansfeld.

1255-1273.

2)a et ber erftgeborene (Soljn mar, — au§ ber Urfunbe
311 1229 „et filiis pure consentientibus" erhellt, bafj er be=

reitS 1229 geboren war — fo ging uatf; bem (Srbredjt auf
if)n ber oäterliaje Xitel „Surggraf oon dterfurt" über, al3

fein SBater geftorben war.

(Sr ift als (Stifter ber ÜJtonSfelbifdjen ßinie aus Quer«
furtifdjem (Stamme an3ufel)en. Gsr fiifjrt in ben UrEunben au*

fang§ ben Xitel „SBurggraf oon CUierfnrt", hann feit 1264 ben

Xitel ,,©raf oon SKanSfelb", öfter» beibe $ufammen, bodj) aua)

uadj 1264 oft uoti) ben erftcreu allein.

SDttt, feinem Sater finben mir ifm urfunbenb am 24. 9ftai

1 252 bei Übergabe einer §ufe in S3arnftebt an ßlofter Roßleben.

1252 SJlai 24. ©iefje oben.

1255 9J?ärs 8. 1
).

©rabifdjof Shtbolf 0011 Stftogbeburg uub #einrid) 90taf*

graf oon 9fteijjen fdjliefeen ein jtomoromijj roegen ber über

Zörbig unter u)nen entftanbenen (Streitigfeiten. Qmqen:
K(opertus) Decanus al§ britter unter ben geiftlidjen; unter ben

meltlidjen: Ul(ricus) de Vrideberc, Her(mannus) Bur*
grauius de Novo Castro, (ßurchardus) Burgrauius
de Querenuordc et filius suus G(ebhardusJ de
Queren 11 orde . . . W(alther) de Barboye. B. oor Burgra-

uius de Querenuorde eingufRieben, ift beredjtigt, ba alle fol*

genben mit $Iu£fd)luj3 be3 letztgenannten mit bem Einfangs*

bua^ftaben gegeben werben.

Ilermannus ift ber (Soljn be0 ^Burggrafen 9J?einljer I. oon
Zeigen nnb SBruber be§ groeiten 93ertragfdjlief$enben, l

j (Sdjroa*

ger oon 23urdjarb§ III. Söater; Gebhardus de Querenvorde ift

ÜBurdjarbS III. ältefter (Soljn unb fpäterer Sfladjfolger; Rop.
Decanus ift 33urd)arbs III. jüngfter 23ruber, ber nachmalige

©räbifajof oon SJtagbeburg. 8
)

1256.*)

Burchardus de Quernuordc dictus burgrauius et

») Rcgg. Magdeb. II, 1376.

') «gl. SebfiuS, SJifdjöfe oon Naumburg ©. 275, uub Sdjöttgen u.

Srreüf ig, Dipl. II, 371; ftrumljaar a. o. O. @. 17.

') $mav t)at nnd) ©urdjarb II. einen ©o&n Ramend ©ebbarb, fobafj bie

Urfunbe anf ifyn belogen werben fönnte; aber biefer ©ebbarb erfebeint uon 1263
bis 1299 nl$ föriftltcrjer. 3>er ßimoanb, bajj ©ebfyarb 1255 nod) nidjt ©ciftUdja-

geioefen fein uuiffe, ift jwar nid)t j,u roiberlegen, ober aud) nidtf fe&r eintcndjrenb.

58ei ber oben gegebenen Pentling ift e3 nwtyrfdjeinlid), bnfe Söurdjarb II. bereit«

oerftorben ift, ba er fonft fidjerlid) nidjt alft ^Jcuge fehlen würbe.

*) u. ßuberoifl, Reil. Mss. I, 82, 83. Regg. Magdeb. II, 1407.
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Burchardus fratcr suus (t>on (Schraplau) überroeifen bem
JHofter 9D^arienäeIl in ©ilroerSborf (Eylwardesdorp) geroiffe ©ü*
ter in S3arnftebt (in villa Barnestede) pro anima patris
nostri Burchardi bone memorie. ©rfter Seuge tf1

bertus uenerabilis decanus Magdeburgcnsis ccclesic, groeiter

Burchardus cognatus suus Magdeburgensis canonicus. 2)er

erfte ift ber 23ruber ber (Stifter, nad$eriger (Srgbtfd^of von
Sftagbeburg, letzterer ein @of)n ©ebl)arb§ V. 1

)

1256. STugitft 22. §alberftabt. 2
)

93oirab ©tfdfjof uon §al6erftabt befunbet, baß er multo-

rum serviciorum meritis, que dilectus fidelis noster Bur-
gardus b urg-ravius de Qucrvorde nobis etecclesie nostre

exhibuit, inclinati silvam quandam inter Mansveld et Helberc

sitam, quam de manu nostra iure pheodoli tenebat, resigna-

tam nobis ab ipso . . . conventui sanetimonialium in Kodhar-

destorp3
) übertragen f)at, reeipientes ab ipso burgravio sex

mansos proprietatis sue ... 51t 33urg§borf (in Bruckesdorp),

^abenftebt (Zhabenstede nicfjt Thanensted, nrie $olftein <S. 77

fagt) unb ßodjnri^ (Lochwiz), quos ei porreximus pari iure.

S3rud)ftücfe beä burggräflidjeu (Siegels (S. Burchardi iunioris

de Qu . . .) erhalten.

1257. 3uni 13. GueMiuBurß .*)

S3urd)arb III. ift 3tu$e bei bem Entwürfe be§ Vertrages

über bie ©raffdjaft ©eefjaufen sroifdjen bem ©ra&ifdjofe von
Stftagbeburg nnb bem S3ifct)ofe non £alberftabt. Acta sunt hec
Quidelingeburg in domo fratrum minorum presentibus . . .

Domino R(oberto) Decano Magdeburgcnsi . . . Burchardo de
Querenvorde, Nobilibus viris S(ifrido) comite de Blankenburg,

B(urchardo) de Querenvorde.
1257. $uni 13. Qneblinburg. 5

)

Burchardus Burchgrauius de Quercnuorde
ift naef) ©raf ©tegfrieb non SBIanfenburg mitRopertus De-
canus unb Burchardus de Querenuorde, Canonici

') Stifte in ©. 76. ftalfä fagt berfelbe: föütec in ©ornftebt.

*) Wanäfelber Urfunbenbudj ©.131. ©djmtbt
,
Urfunbenbud) bc§ $oa>

ftiftS fcalberftabt II, 909. ©rö&ler, 3>a$ Serben ber ©tobt ©Sieben, in ben

9Han$felb« »lättern XX, ©. 193.

*) fflofter 3iottel$i)orf faßt ©djmibt a. a. 0., richtig JRo&borf. Q$ ift

ba« fpätcre Jflofter Helfta. 83gt. SHanäfelber »lätter XX, ©. 193 nebft «rnn. 2
nnb ©. 194. 3Me Verlegung oon 9iotfjarbeSborf (JRofeborf) und) Helfta er-

folgte 1258. «gl. bie Urfunbe gum Safere 1258.
4
; tt. (Jratfj,Cod. dipl. Qaedlinb. p. 209. 9HebeI,Cod. dipl. Brandenb.

B I, p. 49, 50. D. Suben) ig, Reil. Mss. VJI, 495. Reg/r. Magdeb. II, 1422.

£olftcin ©. 77 gibt falfä ben 13. 3uli als Datum ber Urfunbe.

*) 9tiebel, Cod. dipl. Braadeab B I, p. 53 (fefjlerfjnft). ü. Siuberoig,
Reil. Mss. II, 230. Regg. Magdcb. II, 1423.
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Magdeburgenses, geuge beS 93tfc§of§ 93oIrab mm ©alber=

ftabt in einer ilrfitnbe betreffs ber ©rafftfjaft 3eef)aufen.

1257. 3uni 13. Gueblinburg. 1
)

Borchardtis Borcgrauius de Qucrenuorde ift

ameiter meltlidjer Seuche uad) ©raf ©iegfrieb mm SBIanfenburg

nebft Ropertus Dccanus imb Borchardus de Qucren-
uorde, Canonici Magdeburgenses , beim SSerfauf ber

©raffdjaft Seefjaufeu fettenS beS StfdjofS von ©alberftabt an
baS ©räftift 9Jtagbeburg.

1258.

5hif Anregung beS ^JropftcS 511 „DtobarbeSborff" nerlegt

Burggrau c Burckhart nebft ©reuten ©ermann 51t 9Jtanf$=

fclb, feinem Settern, baS Softer 9?otf)arbeSborf naa) ©elfta.

2)aS neue JHofter mirb errietet auf bem „gurmeref jtt §cU
yebe", roelojeS S3urä)arb unb ©raf ©ermann burd) $aufdj mm
ben bisherigen Seffern 2Ilbred)t unb ßubmig uon ©afeborn,

ben ©rübern ber SIebttffin ©ertrub, erroerbeu unb bem ßlofter

als neue Söotjnftätte übermeifen. 5ttfo ift baS JHofter 9tobar-

beSborf Slnno 1258 gen ©elpebe tranSferirt roorben. 2
)

1259. October 24. ßranidjfelb. 8
)

3)ie ©ebrüber ©artmann unb giermann oon ßobbaburg
Übergeben dilectis consanguineis nostris Burchardo
et fratri suo G(cvchardo) et G(cvchardo) dictis de
Querenvordc . . . proprietatem nostram, videlicet Castrum

Nebere. $ie bisherigen ßefmSinljaber follen eS als 2ef)n $u*

rücferfjalten. 93gl. bie Urfunbe sum $af)re 1267. Sluguft 28.

1260. Slprü 25.*)

3n einer Urfunbe nom 14. 3uli 1270 befunbet ®r$if<$of
flonrab von SRagbeburg, bafc im 3af)re 1260 am £age bcS

©oangeliften 9JtarfuS (25. SIpril) in ©ermerSteben an ber ©übe
auf einem ßaubgeridjte griebridj oon 3)omerSlebcn, $ienft-

mann beS ©räftiftS üftagbeburg, r»or feinem Vorgänger, bem
(£rsbiftf)of 9tupre<f)t (93urd)arbS III. ©ruber), bem JHofter OTa=

rienborn jinei ©ufeu in ©ölbfe (©ogelbefe) gefdjenft f)abe in

testimonium evocatis domino Burchardo curie nostre came-
rario suisque fratribus Gevehardo et Gerardo dominis de Que-
renvorde neenon domino Gevehardo et cius filio Conrado co-

mitibus de Wernigerode, insuper comite Burchardo de

>) JRicbel a. q. 0. p. 50—52. ü. ßubemig a. a. D. II p. 230 ff.

Regg. Magdeb. II, 1424.

*) ©pangenberg, Cucrnf. Gbjrontf @. 290. ©röjjler, SJianSf. »lütter

XX S. 193 f.
9
) Scbjnibt, ihfuubciilutcf) beS fcodrftiftS fcalbcrftabt II, S. 321.

*) Regg. Magdob. III, 11 unb II, 1493.
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Mansfelt 1
) et nostris militibus Alberto de Hardestorpp et

Rodolffo de Santersleve.

1260. ^egemBer 7. SBernigerobe. 2
)

SBurdjarb ähtrggraf oon Querf urt foroie audj ©eb*
rjarb unb ©erwarb ©ebrüber (©belljerren) von Üuerfurt
finb 3eu9cn trafen ©ebfjarb 3U SBernigerobe in einer

©ü)enfuug§>ltrfunbe für ba3 ßlofter 3)rübecf.

Um 1260. 3
)

93ier nerfigette brief, melben nber e3liaje guttere, {30 b e r

oon SRanSfelt imb Guerforbfdjs gerueft, ba§ clofrer (©ttti*

ajenbadj) belangenb.

1261. 2Ipril 5. $alberftabr. 4
)

Burchardus Dei g r a 1 1 a dictus burchgravius
de Queremvordc renerfiert fidj gegen SMfdjof SBolrab von
$alberftabt toegett ber itjm gu ßetjn gegebenen ÜBurg @mer§*
leben unb ber hinter Quenftebt unb ©aterSl eben. 3u
berfelben Urfunbe erfajetnt er nodj atoetmal, einmal als Bor-
chardus de Querenvorde, ba§ anbere 2JM alS Bur-
chardus burchgravius.

1261. 5lpril 5. §atberftabt.*)

Dei gratia de Querenvorde Burchardus burg-
gravius ift <3$etreut)änber be§ (trafen $einria) oon 9tegenfrein

(feinet @djtoager§) in beffen SfteoerS gegen Sifdjof SBoIrab uon
§alberftabt roegen be0 2Imte§ $au3=-tfteinborf. Nos Hcnricus

comes de Regenstein una cum patruo nostro Olrico, Ilen-

rico de Blankenborch, comitibus, de Querenvorde Bur-
chardo burggravio fide data promisimus . . . omnia et

singula supradicta . . . integraliter observanda.

1262. Sluguft 23. 6
)

SBifd^of SBolrab oon §alberftabt ertTärt, quod nobilibus
de Querenuorde nulla bona in deeimis novalium iure con-

tulimus phcodali, sed tantum illa bona, que ad ipsos a suis

progenitoribus iure hereditario et legitimo sunt devoluta.

1262.7)

3u btefem Sajre wirb Shtrdjarb §uerft als ,,©raf non
9)tan$felb" angetroffen.

l
) Regg. Magdeb. II, 1493 gibt t>ou TOlüerftebt fälicfjlid) 33ernljaib,

»öderer ber confentierenbe (Srbe bc8 ©tifterä ift.

*) 3 acob8, Uifunbenbudj beS JHoftcr3 Srübecf <5. 29. Original im

fuiftl. Slr^iü ju SBernigcrobe. Regg. Magdeb. II, 1506.

«) «DtanSfclbcr Urfunbcnbud) @. 422.
4
) ©djmibt, Urfunbcnbud) be8 fcodrfttftS fcalberftabt IL, 243 f.

93gt.

Regg. Magdeb. III, ©. 655, 9fr. 532.

*) @d)mibt II, ©. 244.
6

) ü. <£rat$ p. 216.
7

) Sttofcr, ©ipl. «eluftig. II, <5. 8. $o Ift ein o.a. D. <5. 77. $od) ift

bic Urfunbe in baä Mr 1267 ju »erlegen. Sßgl. unten j. 3- 1267 ftebr. 10.
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1263. 3uui 16. Cueblinburg. 1
)

Burchardus burchgravius de Querenuorde be*

fuubet, bog er bem SBifajof SBolrab oon £alberftabt unb beffen

©tift für bic (Süter in Creuetcnveld ((Sreisfelb, toeftlidj oon
(Steleben), roeläje biefer auf feine Sitte bem ©rabifcfjofe tfhipredjt

oon Sftagbeburg (be§ Urfuubenau§fteller3 ©ruber) abgetreten,

15 üftart 3infcn oon feinem (Eigentum in Widenbeke (28ei*

benbad), öftlid) von Cuerfurt) unb Uphusen (Ob^aufen) über*

Iaffen fjabe. Iluius rei testes sunt: Gevehardus frater
nostcr, Halb, ecclesie canonicus, Albertus de Arnesten,

Albertus de Ilakeborne nobiles.

1263. 3imt 18. §alberftabt. 2
)

93iftt)of 93oIrab oon §alberftabt übereignet bem ©r^bifc^of

Sftupredjt oon ÜJIagbeburg auf Sitten Sur ä)arb£ Surggrafen
oon Querfurt ($upreä)t3 ©ruber) feine ®üter in (Sretöfelb (Cre-

uctenvektt, roogegen Surtfjarb mit ©tntoilligung feiner @rben
bem £odjftift §alberftabt 15 SHarf SaljreSrente in Söeibenbaa)

(wydenbeke) unb Ob§aufen (vphusen) fd^enft.

1263. 3uli 9.*)

©raf $einridfj oon ftoJjenftein beaeugt, bafj ©erwarb bitter

oon IRogla nobili viro B(urchardo) de Querinvorde
burggravio brei SSiertel einer SBiefe, im Sftetf) (in Karecto)

gelegen, bie er oon ifpn gu ßefjn gehabt, refigniert Ijabe. SfftetI)

rooljl ßangenrietlj bei SBalfenrieb, 100 bie Ouerfurter Sefi^ungen

Ratten. 4
)

1263. 3ult 30. 5
)

Burchardus de Querenuorde ift 3 eu 9 e ®r5
s

bifdjofS Sftupredjt oon üftagbeburg (feines 23ruber3) bei@d)tid;tung

eines ©treiteS über ©algioerfe jnrifdjen bem ©rftftift OTagbe*

bürg unb ber Sürgerfdjaft gu #aHe. Acta sunt hec presentibus

viris honestis .... Burchardo de Querenuorde, Magdebur-
gensis ecclesie canonico, Burchardo de Querenvorde Bur-

chardo de Barboye, Gevehardo de Querenuorde (Sur*

d)arb$ ®oi)n).

J
) ©djmibtll, 1072. Regg. Magdeb. II, 1568. ü. 9HüItterftebt

gibt fäJfälid) 10. Sunt al* Saturn, richtig fdjon fcolftein <5. 77 u. 81.

') Magdeb. Regg. II, 1569. ßopie im&öuigl. StaatSardjib ju sDkgbcburg.
*) ©alfenrteber Utfunbenbud) I, 236. fcol ficht S. 77 gibt falfdj 9. Sept.

an. ö. 9Rülüerftebt, Regg. Magdeb. II, 1571, fefct, tote e8 fdjetnt mit Un*
redjt, hinter SBurngramo bie SBorte „oon SWogbeburg" ein.

4
) »gl. Regg. Magdeb. H, 590 u. in, 330 unb ÜJ?anöfeIbcr Urfunbcn-

budj ®. 436 u. 531 (Geholte im Rithe unb LH acker (Siefen) im rithe).

Söalfenriebw Urfunbenbud) I, ©. 202.
8
) t>. fcrcnl) au pt, Saalfrei« I, S. 146, 147. Rogg. Magdeb. @. 687.
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circa 1264. 1

)

©raf ©iegfrieb von ©lanfenburg befunbet, ba& bie #b*

tiffitt oon Oueblinburg coram principibus et Nobilibus ....
Domino Burchardo Burchgrauio de Querenuorde et

aliis quam pluribus nobilibus ... für baS ©tift Queblinburg
bcn ©ranbftiftern, bic baSfelbe befajäbigt Ijaben, angemeffene
©enugtuung geleiftet f)abe.

1264. Januar 31.') ©iebidjenftein.

$cmer III. ber jüngere oon griebeburg (de Vredeberch)

tritt gu ©iebidjenftein (Geuekensten) alle feine Slnfprüd^e unb
Sfted)te auf baS @d)lo& Vredeberch an feinen Setter (con-

sanguineus), ben 6 raten Bu retard oon Ittansfeld, für 50
äRarf ab.

1264. Februar 10. 3
)

3n biefeS Saljr fällt bie urfunblid) uid)t meljr gu bele«

genbe Bereinigung ber beiben Hälften ber ©raffd)aft ÜJtonSfelb.

©urdjarb in. faufte von feines ©aterS ©djroager, bem ©rafen
$ermann, ©urggrafen t»on Neuenbürg, ben jenem burdj feine

©ema^lin ©ertrub bei ber ©rbteilung ^gefallenen SInteil ber

©raffcfiaft. @pangenberg, ber bie llrfunbe uietTeidjt nod) ge*

feljen Ijat, beridjtet in feiner Ouerfurter (Sf)ronif @. 294

:

4
)

„tfuno 1264 fjat §err ©urdljart unb fein ©ruber ©urdljart,

©bler £err ju ©a^rapla, ©rauen §ermann gu SftanSfelb . . .

mit beroiHigung ©rauen JftupredjtS, bagumat ©rabifdjouen ju

9ttagbeburg, unb ©rauen ©einrieben unb ©tauen ©ufeen (©taf
§ermann§ ©öf)ne 5

) u. f. n>. feinen tljeil an ber ©rauefdjaft unnb
bem ©djloffe üftanjjfelt abgefaufft für brit§alb taufenb 5ttard,

ba§ roere nad) Shientim redjnung bet) 160000 SRfteinifd) ©ül*

ben. Unb ift biefer $auff gefajef)en au @. ©djolaftifen tage

im $ornung. 6
)

3Ufo ift bie ©rauefdjafft 9Jlan§feIt anfenglidj jutn tfjeil

fauffroeife unb baxnaä), al§ ©raue ©ermann gu SftanSfelb unb
feines ©rubern ©rauen ©ufcen ©o|ne alle ofjne (£r6en abge*

ftorben, aud) ©ippfefjaft falben an bie @blen §errn gu Cuern«

furt fommen. Unb uou biefem 1264. jar an fjaben ftdj §err

©urdfjarb onb feine Sfadjfommen, aud; fein ©ruber, ©rauen

») ü. (Sratfc, Cod. dipl. Qaedlinb. p. 221. fcolftein, 6. 76 Slnm. 6

öerlegt bic Urtunbe in ba8 3ab> 1260. Regg. Magdeb. II, 1623.

*) Regg. Magdeb. II. 1594. Weue Witteil. VI, 4, 160. GJröfeler,
©cfd)led)tsfunbe ber eblen fcerren toon ftriebeburg, $ton«f. Blätter III, 6. 95.

*) Spange nberg, Onernf. Sharon. <S. 294 f.
4
) $urd) Urfunben aU falfd) Gmnefene« laffe idj weg.

*) Ärumljaar <S>. 17: Urtunbe ton 1267: ^ermann, Don ©otte« ©nabelt

Burggraf oon Neuenbürg, gibt 4 $ufcn in Sirene an ba« Älofter Beutife, unb cS

teitligen ein feine ©Ötjne SKcinber, tropft (nadjmal« SBtfdjof) oon Naumburg,
«urdjarb, ^ermann, ^einriA, ©ünt^er, ^ermann, ^einrid). Cop. Beut 374.

•) Ärumb^aar ©. 22 falfd): in Hornburg.
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gu <ntcm§felt gefdjrieben." 3n ber 9ftan§felbifdjen Gcjrümf 1.

Seil @. 262 s. a. 1264 giebt ©pangenberg als ©runb beS

Skrfau fs au, baß „®raf ©ermann in großen ©dmlbcn rmb
befdperungen geftetft"

;
boefj fjabe berfetbe „für fitf) anbete güt=

ter in Düringen an fid) gebraut", ©pangenberg oerfpridjt

„int brüten 29ud)e" etroas weiteres baoon 511 melben. 1
)

©ine SBeftätigung biefer ©pangenberg'fcrjen Angaben bringt

bie „alte Delation " bei grantfe, ©iftorie ber ©rafffajaft 9JZan§-

felb, @. 67, in ber c§ rjeijjt: ©raf permann r»on SDfamjjfelb . .

.

tjat Surggraf 93nrtff)arben r»on Ouernforbe ba§ ©cfjlofe imb
bie ©raffdjaft Sttanjjfelb uerfaufft, nnb alfo ift SKaujtfelb unb
baS ßanb an ben oon Ctoernforbt fommen; Unb ©raff ^er-

mann tum 9Jtan3felb fjat fia) anbere ©üter in Xf)üringen ge*

faufft".

$>arau§, bajj foroorjl ©raf ©ermann bi§ 511 feinem Xobe
1269, als ana) feine ©örjne ©ermann II. (1270—1304) nnb
beffen ©ruber, ber ältere ©einridj, ben Xitel ©rafen t>on 9J?an§--

felb and) bann nodj führen, al3 bie SftanSfelber SBefifeimgen

fd;on längft ueräufjert raaren, nermutet Jftumrjaar mit 9ted)t,

baß ber SBerfauf 1264 auf SSieberfauf abgefd)loffen roorben ift.
2
)

1264. Slpril 6. 3
)

Burchardus burggravius de Qucrcnvordc befunbet

mit bem mitter Cannes von OTftebt (Alstede), ba& 93ertt)oIb

üon Otftebt (Otstedc) feine ©üter bafelbft bem Softer Staffen-

rieb refigniert §abe.

1264. Sluguft 31. ©iilefien«)

©oner II ber ältere unb ©auer III ber jüngere ©ebrüber,

©bie oon griebeburg, befunben, bafc fte auf 23erroenbung ber

dornte üftetf)tilb oon Slrnftem bem Softer SSieberftebt ©üter
31t ^oHebeu (Ponleve), ©eberMeben (Hedersleve), ©traui^of
(Strosne, bei ©erbftebt), Üftienftebt (Nenstede, je^t SBüftung bei

©erbftebt) unb SRumpin (Rumpene) oon iljrem ©igenbefifc für
350 2KarE oerfauft unb $u @i0leben (Isleve) im ©eridjt be§

») S)tc8 bteljet unbetoiuite brüte Sud) fdjeint jefct gefunben $u fein. (Sin

8olio«2tonb, gelb mit hellbraunem fiebertüden (9?r. 311 [628]) beftrtbet fid) in

bem ÄaiferlidKit $>au8', §of* unb StaatSarduü tu 33icn: $?anbid)riftenfammlung

311 [628]. Fol. 1» : $a« britte SJud)
|
btefed britten 3!bci(& | ber 2Wan8felbiid)en

j

Chionica. (Slnfdjeincnb gleichzeitige Jcopie.) SSon ben ©raüen ju 2Ran8feltt \o
|

aud bem Ouerufurtifdjen 6tammcn
|
bie ©rnoefebofft SRanffelt be

|
berrfdjet baben,

bis auf baß
| 3Mr 1500, nad) tucld)em

|
biffer SRanjfelbifcqer ©räucjltd) Stamm

3nu 2>ret)
|
t>nberfd)icbenen Jüinien

|
getljeilctt warben. — 9Jad) frcunbltdjer 2tttt«

teilung be8 ^errn ^rof. Dr. ©röjjl er« ©Sieben.
*) Ärumbaar, @. 17 am Gnbe. 83gt. bie lltfitnbe bei o. Subcioig,

Reil. Mss. V, 1C7 511m ^rc 1207.
•) SBalfenriebcr Urfmtbcnbudj I, 242.
4
) SWattöfelbet Utfunbcnbud) ©. 557. ©rö b I c

r

f 3nan?felber Blätter III,

S. 90. £>einemann, Cod. dipl. Anhalt II, No. 29lc.
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©rafen SBlirdjarb (coram comite Burchardo de Mans-
velt ipso i udicio presidente) übereignet Ijabeu. dritter

lueltlic^er ßeuge Gcvehardus filius comitis predicti.

12G4. 9touember 29. *)

Dominus Burchardus bu rggra v ius de Queren-
vorde et comes in Mansfeld, dominus Gevehardus de
Ouercnvorde (53ltrcfjarb3 ältefter @ol)U) unb dominus Burchar-

dus de Querenvorde, nostre curie camerarius, finb nebft anbem
3 e u g e n in einer UrFunbe be3 ©rafen §ermauu von Orlamünbe
bei ber Übertragung feiner ©üter Orlamünbe, ütubolftabt unb
Söeiniar an ben ©r^bifajof 9ftupred)t 511 Sftagbeburg (©ruber

Surdjarb3 III. al3 ßef)n. Actum super fluvium Unstrot aput

Mynricsdorp.

1204. §elfta.>)

33urd)arb ©raf oou -tötanSfelb unb beffeu ©e*
ma$Iiu £)ba unb aubere finb 3 eu 9 en einer ©djeu»
fuug ber ©ebrüber SUbrecfjt (2Jnrd)arb3 <5d)ioager, ©emaljt

von Oba§ (Sdjioefter 9lgne§) unb ßubmig von QaUbom an
baS Suugfvauenflofter ju §eber§Iebeu.

1264. s
j

W\t Burggraf SBurajarbS leljnSljerrlid) em ®on>
feu3 erfolgt bie Übergabe einer §ufe 2anbe§ gu ©teuben au
baS 9ZonncnfIofter ©t. ©eorg 511 ©laudja feitenS ©ottfriebS

von Hoeningen ([Röblingen).

1264. *)

23urd)arb, SBurggraf uon Querfurt, ift 3CU9C w
einer Urfunbe ber Sflarfgrafen 3of)ann unb Otto oon ©ranbenburg.

1205 3«ärg 2. SKeuroerf bei §aKe. 5
)

#orjer III. ber jüngere, ©raf von griebeburg lägt beim

JHofter 9ieuraerf nor §atte (oermutlidj, nadjbem er ba§ ßauf*
gelb empfangen) ba§ (am 31. Januar 1264 oerfaufte),, §au$
griebeburg mit .ßufrimmung feines 83ruber£, £orjer§ be£ älteren,

bem ©rafen S3ura)arb oon SRanSfelb auf.

1265. Hflai 31.«)

$err ßupolb, ©bler £err uon Söarberg, mürbe mit (er*

mäfmten) ßerjnftücfenbetr. ba£ ßlofter ©eorgentf)al an ©raff en

*) ö. $>einemann, $Ubred)t ber S?är, 6. 494,495. ßrumbaar, S)tc

©rafen öon SßanSfelb, <5. 21. Regg. Magdeb. II No. 1615. $0 Utein, ©. 78.

*) WanSf. Urfunbenbud) S. 134. Utopie (mobern) ©taatSardjiü iDJagbebuig.

») Regg Magdeb. II, 1621. ü.S)rettbaupt, ©aalfrei« I, 804, 9?r. 29.

*) 9ttebel, Cod. dipl. Brandenb. B I. 84. fcolftein, S. 78.
5
) Regg. Magdeb. II, 1627. $a« Original mit jicmlid) gut erhaltenem

Giesel im JrÖnigl. ©taatSardjto ju SRagbeburg. 0. ßebebur, 35ie (trafen uon
»alrcnftein, gibt 2. Hpril. »gl. ©rö&ler, ©eid)led)t3funbe ber cblen fcerren

t>on ^nebeburg, ©. 95.

•) @d)öttgen u. ßretHifl, SMpl. I, 3. 179.

8
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33nrgl)arben 31t 9Jcan3feIb . . . oertoiefen. 28ie es hiermit

oor eine Gelegenheit, unb roeldjer maffett e§ an ©raffen SBurg;

färben fommen, fan idf) uidjt berieten; fönte toorjl burtj eine

§enrat§ gefajefjen fein. $)enn ©raffe 33urgr)arb§ erfte ©emaf);

lin eine ©räffin oon (Sdjroarfcburg geroefen ift, . . . ©raff ©im*
tf)er3 ©dfjtoefter.

1265 Stuguft 3. ©ornftebt. 1
)

§otjer II., ber ältere oon griebebnrg, überläßt in einer

auf feinem @d)Ioffe ©ornftebt (in castro nostro Bomstcde) au3=

geftellten UrFnnbe feinem Setter, bem ©rafen *8urti)arb oon
ÜJtouSfelb (consanguinco nostro domino Burchardo co-
miti de Mansfeld) bie SSogtei über 53 §ufen bei §b'f)iu

ftebt (Honstede) nnb bret SSeinberge bei griebeburg (Vredeberg).

1265. Slugnft 10.»)

Dominus Borchardus de Querenvorde ift nebft

feinem S3mber Dominus Ropcrtus Magdeburgensis
Archicpiscopus nnb Dominus Burchardus de Querenvorde,
Camerarius eiusdem ecclesie, 3eu9e m cnier Urtunbe be§ ©rafen
Utrid) oon SRegenftein (feinet ©djroiegeroaterS ober ©rfjroager^)

für ba§ JHofter 2lltf)atben§Ieben.

1266. Slprit 15. Wittenberg. 3
)

Burckardus dei gratia Com es de Mansvclt
leiftet ben S3rübern 00m beutfdjen §aufe gu ©alle 93ürgfd;aft

für (SefariuS nnb *ßeter oon Sennftebt (Bennenstede) in betreff

einer Söeinpftanäung in ber glnr 93cnnftebt.

1266. Sunt 22. ©ornftebt.*)

§orjer II. ber ältere nnb £ooer IIT. ber jüngere oon
griebeburg überlaffen alle ifjre ©üter, ßirdfjen nnb ßeute in

ber ©raffefjaft S0ian3felb an Surajarb (III.) ©rafen oon
ÜKanSfelb nnb ©urdjarb, $errn oon (Schraplau, (beffen

©ruber) nnb erhalten bafür ba3 ©djlofc 333af)ren, groifa^en

ßeipjtg nnb 6tf)feubifc an ber Gslfter (castrum Warin).

1267. Januar 15. ^erSfelb. 5
)

Burchardus dei gracia comes de Mansfelt h be*

fnnbet, bafj er assensu benivolo dileetc contectalis
nostre Ode et fratris nostri Burchardi nnb aller Übri*

gen (Srben bem 2lbt #einridj oon £er§felb ben geinten oon 130
§ufen im ®orfe Helfta (in villa Helpede), roeldje er oon £er3=

') «Reue Mitteilungen VI, 4, ©. 160. «gl. ©rö &ler a. a. €. © 190
Sinnt. 4 unb ©Langenberg, Ouernf. ß&ron. 6. 296.

*) Regg. Magdeb. II, 1645. tfopie im Ägl. ©taat3ard)iü $u TOaabcburg.

«) 0. ßubenng, Reil. Mss. V, 108. Regg. Magdeb. II, 1666
<) töcue Mitteilungen VI, 4, ©. 161. 58gl. @rö feiet a. a. O. 3. 95

9uunetfung 1 unb ©Langenberg, Qucrf. Gfjron. ©. 296
5
) 3)ianlietbcr llrfunbcntv.tct) S. 134. flrumljanr, ©. 21.
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fcib 51t Sefju gehabt, aufgelaffeu Ijabe, banüt ü)n biefer bem
Softer in Helfta (ccnobio beate Marie virg-inis sito in villa

Helpedc) übereigne. ®ie Urfunbe trug SurdjarbS unb feines

greunbeS 3übert r>on §ateborn ©iegel. geugen fmb Ludulfus
saccrdos et cappellanus in Castro Mansfclth, Theodoricus ple-

banus in Eysleben, Theodericus de Bennedorp, fobajj trietletdj.

SütanSfelb SluSfretlungSort ift, ba ßubolf am 15. Januar best

felbeu Stades audj Qtuqe in Reiftet, rücf)t aber in .£>er§felb, ift=

9?gl. bie beiben folgenben Urfunbe«. 1

)

1267. Januar 15. £er£fclb. 2
)

®er 2Ibt beS JHofterS §er£felb übereignet ben Sehnten
ÜOU 130 §ufe« in $elfta, quam dominus Burchardus com es
deMansfelth fidelis noster . . . resignavit, bem Älofter §elfta
gegen @ntri<f)tung eines iät)rtid&en ©adj^infeS. @rfter roelt*

lieber IJeuge dominus Hcrmannus comes de Mansfelt, b. i.

SBurcfjarbS III. Cfjeim,(5Jcmai)l ber9J?an§felber@rbtoc5ter©ertrub,

Surggraf non Neuenbürg, ber 83erfäufer ber ©raffdjaft. (53

fef)lt Ludulfus sacerdos et cappellanus in Castro Mansfelth.

1267. Januar 15. Helfta. 8
)

2)a£ Softer Helfta nerpflidfjtet fidj jur gafjlung eines

jä^rlidien 233acf)3äinfe3 an baS Softer §er£felb für Überlaffung
beS 3e§ntm von 130 §ufen in Helfta, quam videlicet deci-

mam dominus Burchardus comes de Mansvelt . . . re-

signavit SBieber ift erfter rrjeItlio)er .Beuge dominus Hermannus
comes de Mannisfelt, «ebe« a«bere« Ludolphus capellanus de
Mannisfelt.

1267. gebruar 10. Surg 2Jtan3felb.<)

Burchardus dei gracia comes de Mansfelth Befunbet,

ba§ er de bona voluntate et consensu domine Ode
dilecte contectalis nostre unb aHer @rbe« bem Softer
Helfta ben 3^nten non 100 §ufeu bafelbft, ben er com Softer
|>er3felb ju ßeljn t)attc

f für 350 SRarf ©ilberS oerfauft t)abe.

t)ie Urfunbe trug neben SurcfjarbS eigenem (Siegel aud) bie

(Sieget Sigfridi comitis de Blankenburg^:, Walteri de Arnstein

et Gevehardi de Querforde nobilium, unterer rooljl 23ur=

üjarbS ältefter @or)n.

') Staju toitrbe ftunmen öuernf. Gljron. ©.339: „Anno 1267 .... ift

SJifdioff 58olrat^ oon ^»nlbcrftabt Don ®. SJurcffaiten ju UfanSfelt auf* Sc&toS

9)ton$felt gu fomen erbeten roorben, bieroeil berfelbige ©raue bem (Sloftcr J£>clfftc

ade ben ftttyiibtn, fo er Don ljunbert onb breijftg £mffen 2nnbc$ im ^elfftifc^cn

Selbe Qeljabt, für üietbljalb ljunbert Ward ©Ubers aufgelaufen. SBeldjeS ber #ifd)off

biSmalS confirmiren füllen, tote er aueb, getJjan."

*) gTianifelber Urfunbenbu* ©. 135. »gl. J?rum§aar ©. 22.
3
) gWau«fclbcr Urfunbenbudj ©. 135.

*) WanSfelber Urfunbcnbudj ©. 136.
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1267. gebruar 10. 23urg SKanSfcIb. 1
)

Burchardus dei gracia com es de Mansfelth uer=

Failft de bona voluntatc et con sensu dorn ine Ode
dilecte contectalis nostre unb aller (£rben bem Softer
Helfta 7 bortfelbft belegene £nfcn GsngenbefiJeS für 100 9Jtarf.

(Siegel unb 3eu9en btcfelben, mie in ber norigen Urhmbe, mir
23urdjarb§ ©0§n nrirb Gcvehardus de Quernforde genannt.

1267. 9Kärs 8. §alberftabt. 2
)

Borchardus de Mansfclt, Sigfridiis et Hinricus de
Blankenburg:, comites finb Sengen in enter Urhmbe beS 33 i*

fdjofs SBolrab oon £alberftabt, lant melier SBolrab am
2. ÜDiära bem IKofter Söieberftebt ben ü)m non Söaltfjer non
Slrnftein refignierten .geimten in Sßolleben (in Ponleve) übereignet

Ijat. Unter ben getftlidjen 3eu9en befinben fidj: Widckindus
de Novo Castro, Guntherus de Mannesveit unb Gevehardus de
Ouerenvorde . . . canonici, ©raf #einrid) non SBlanfenburg

ift Surdjarbs ©ajroager.

1267. Wai 1. [?]
3
)

Burchardus dei gracia d o mi n us dcSchrapelo üer-

äiO)tet auf fein 2lnred)t an fieben §ufen unb bem Sehnten 51t

|)elfta, meldje dilectus frater nostcr dominus Bur-
chardus de Mansfelth bem Softer in Helfta titulo ven-

dicionis dimisit. £511 ©rmangeluug eines eigenen (Siegels t)at

Sönrdjarb non ©djraplau bie llrfunbe mit ben Siegeln Bur-
chardi fratris nostri et Alberti de Ilakeborn (®raf
!önrd)arbs non 9J?an3felb ©djmager) oerfeljen laffen. Acta sunt

hec anno domini 1267 septimo [!) nonas Maii presentibus . . .

Burchardo comite de Mansfelth, Alberto dicto de
Hakeborn nobili u. a.

1267. Etat i.p] Helfta.«)

Burchardus dei gracia com es de Mansfelth über*

läßt bem ßlofter §elfta ben geinten (deeimam infeudatam) oon
30 §ufen in Helfta titulo vendicionis. geitgen: Oevehardus
de Querforde Halberstadcnsis ecclcsic canonicus, fein jüugfter

©ruber) dominus Albertus de Hakeborn (fein ©djtuager) et

Burchardus de Schrapclo (ebenfalls fein Söruber) nobiles. Da-
tum in Helpede anno domini 1267 septimo [!] nonas Maii.

») BtonSfelber llifunbenbitct) ©. 137. SDicfc fe^r bebeutenben ßcljnSauf*

trogungen feiten* ber ©rafen Don SJicuiSfelb au ba3 Stift fcalbeiftabt (ftloftet petita)

erflären fid) nad) $offc, 'JMcufgraien von Steißen S. 167, bnburd), baft e§ galt, bic

SJeljnSljoljeit $)alberftabt$ überbad @(bJo&(abcr nidjt über bie fccrrfcüaft)

SW n n öf c 1 b *u befeittgen ; 1 1 1 0 b,atte ber SBifdjof SReinljarbt Don §a(bevftabt fcotjer III.

gelungen, bie öätcrlidjc $errfdjaft "tDfanSfdb unb bie ÜJaugraffdjaft t>om Stifte

fcalberftabt ju Öer,n ju nehmen. $gl. ©röfeler, SWanSf. glätter III, «4
f.

') «WanSfelbcr Urfunbenbud) ©. 558.

») ^anSf. Urfunbeiibud) ©. 138. Siofor II, p. 11. $olftcin 6. 80
ajbt als Statutn ben 2. sU2ai.

4
) Stanöfelber Urfimbenbud) S. 137. Sülofer II, p. 10.
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1267. Sluguft 23. l

)

©in brief oon §einridj Bteiäjart unb 33artolomeu§ oon
ßiebenau über cjlic^e guter, fjo fie von ben grauen von
2ftan§fett ju ®rogen--Ofterf)aufen Ieljen ge^apt unb bem
clofter (©itttdfjenbad)) jugeerjgent.

S3or 1267. Sluguft 28.*)

Sßunftation be$ Vertrages anrifdjen S3ifd)of SBolrab r*on

£alberftabt unb ©raf 8urcf)arb oon 2Ran3felb über bie

Sertauf ä)ung oon ©ä)lo| 2Ran8feIb gegen @ä)lo&
unb ©tabt 9tebra. Hec est commutatio facta inter epis-

copum et capitulum Halberstadense et comitem Borchar-
dum de Mansvelt, ut ecclesia predicta dabit comiti pre-

dicto proprietatem castri Mansvelt, ea scilicet, quae sunt sita

infra fossata et muros. pro ista proprietate dabit idem comes
et sui heredes legitimi C et XXX marcarum proprietatem de
nomine in Rumpene (föumpin), Bennenstede (©ennftebt) et He-
dersleve (§eber§leben), preterea Castrum et oppidum Nebere
(SRebra). Öürgen: comes Olricus de Reghensten (93urdjarb§

©djtoager) ,comes Conradus de Werningerode, nobilis vir G(e-

vehardus) de Querenvorde (93urdjarb§ ©ofjn), bie cum eodem
comite Burchardo Gnnlager in §alberftabt ju galten fid) oer*

pflichten. Sögt, bie Urfunbe 1259 Oftober 24.

1267. Sluguft 28. §alberftabt. 3
)

S9ifct)of Söolrab oon §alberfrabt unb fein Kapitel befunben,

bajj fie proprietatem castri Mannesveld intra septa fossata tan-

tum nobili viro comiti Borchardo de Mannesveld
. . . perpetuo possidendam gegeben f)aben (donavimus). 35er

©raf gibt proprietatem suam, scilicet castri et opidi in Ncvere,

item castclli in Hederslcve, item castelli in Bennenstide, item

vinearum in Rumpene.

1267. Sluguft 31.«)

Burchardus dei gratia comes de Mansvelt gibt
bem @rift §alberftabt für ba§ @cfjtoj$9flan3öelb @a)Io6
unb ©tabt üftebra, einen §of in Sennftebt unb einen §of
in $eber5leben. ista bona superius nominata damus venerabili

domino nostro Volrado ... et ipsa bona a prefato domino
nostro episcopo reeepimus iure pheodali.

1268. Of)ne Stotum. #elfta. 5
)

®a§ ßloftcr Helfta oerpfüäjtet Jid) 5ur 3o.§Umg, eines

2öad)§äinfe§ an JUofter §er§felb für Überlaffung ber 3e$nten

') «TOnnfcfdber lUfunbenbu$ <S. 425.

") 6d)tnibt II, 6. 321.

») 6d)mibt II, ©. 322. Regg. Magdob. II, 1708.
4
) Sdjmibt U, e. 322, Wr. 1166.

6
) 2Rcm«fdbft Urfunbenbud) ©. 139.
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von 130 $ufeu 31t £>elfta unb von 30 $ufen 31t Sbifc (apud

Ybizs) bei Xeutfdjetttfjal, quas decimas nobilis vir com es
Burchardus de Mannesfelt vom Softer §er3felb 51t ßefyn

cxcfjabt nnb reftgniert f)at. 93gl. bic llrfnnbc 511m 3a§re 1267,

Sanitär 15, nnb bie 311m Saljre 1269 (5Jtan§felber Urfimben*

budj ©. 139), in toeldjer ba§ Softer #er§felb bie jäfjrltd) 31t

entrid)tenben 16 //. 933ad)5 an Helfta roieberfäufltd) verfauft

pro decem marcis pecunie usualis. *5)ie 30 $ufen apud Ybizs

finb fcf>rocrli(§ bie in ber Urfimbe 311m Safjre 1267 (SJtoi 1. §elfta)

als bei §elfta gelegen be3eidmeten.

1268. 5mär3 8. SötanSfelb. 1
)

Burchardus dei Gratia com es de Manncsvclt
fdjenft auf Sitten be$ JHofterS ©tttidjenbad) bem SBifdjof von
§alberftabt 3 $>ufen (Sigenbefifc in S3nrg§borf (in villa Porkes-

dorph) nnb nimmt fie von bem §otf)ftift tvieber 3U ße§n.

1268. Sunt 17.2)

Burchardus comes de M ans feit ift elfter ivelt*

lieber 3 eu 9 e neben 23urrf)arb von öarbn unb Surdjarb von
Cluerfurt, Kämmerer, in einer Urfimbe ©r^bifa^of» ßonrab von
SOTagbeburg für Softer ©otteSgnabe bei (Salbe.

1268. Oftooer 27. taftein. 3
)

B(urchardus) dei gratia Comes de Mancsuelt re-

figntert ber Slbtiffin von Guebttnourg einen §of unb ©üter,

iveldje Otto von ©mane von ifjm 31t ßefjn gehabt, mit ber

Sebingung, bafj bie ©üter famt ber SSogtet über ©maue an
SBaltljer von 3Irnftein unb feinen ©of)n überlaffen iverben.

1269. September 15.4
)

(S^bifdjof ©onrab von 9flagbeburg fdjtiefjt mit ben §er*

3Öa,en ^ofjann unb SUbredjt von ©adjfen einen 93ertrag über

ba§ ^Burggrafen* unb ©d)enEenamt 3U Sflagbeburg unb über

ba§ ©d)lo& 9tofeuburg. Vermittler auf ©eiten be£ ©rsbifdjofS

finb: 23urd)arb von Querfurt, ßämmerer feine§£ofe$,
©raf ©tegfrieb v. ölanfenburg, ©raf Gonrab v. Söernigerobe,

Surdjarb von ©arbrj unb 9iidjarb von 3erbft; auf ©eiten ber

§er3Öge: S3urd>arb, @raf von SDIanSfelb, SÖibego von
©aterMebeu, ©bewarb von SßarmSborf unb ber ©d)enf S3ar*

t^oromeu^. 5
)

*) «Wanäfelber Urfunbenbucb @. 425. ©djmibt, Urfunbenbud) be§ $>oa>

ftiftS fcalbcrftabt II, 1182.

*) 0. Suberoig, RoU. Msa. XI, 576 f.
Regg. Magdeb. n, 1755.

) ü. «rat$, Cod. dipl. Quodlinb. p. 236.
4
) Regg. Magdeb. II, 1788.

*) Über ben SScrfouf be« SBurggrafenamtS feiten« ber Cuerfurter an bic

fccräüge öon ©adjfen ügt. §olftein, SRagbeb. ©efd)icf)t«bt. VI, S. 62 ff. unb
67 ff. $afc ntd^t Start!) ju lefen ift, roie $?olftein toiü, bejeugt bic näcfy'te Urfunbe.

Digitized by Google



— 1K) —

1270. gebruar 1. Wittenberg. 1
)

Vir nobilis Burchardus Com es de Mansvelt ift

nadj ber ^erjogin §elena unb bem £eraog Ulbert oon @aä)fen
(Butter unb ©ruber be§ Urfunbenau5ftetter§) britter loeltltcfjer

3 enge be§ IjeraogS ^oljann oon <3aä)fen in beffen Urfunbe

für bie ©tiftöfirdje ju SIfen. Slnbere QtUQtn finb : ©raf #euv
rtdj r»on ©lanfenburg, Söebego oon ©aterSleben, ©bewarb oon
2Sarm£borf unb Bartholom eus pincerna.

1270. 3uli 14. Sttagbeburg. 2
)

Gsrjbtfdjof (Sonrab o. Sftagbeburg befunbet, baj$ im $afjrc

1260 am £age be3 (Soangeliften 9Jtarcu§ (25. 5lpril) in ©er*

merSleben an ber 83obe auf einem ßanbgeridjte ein Sßafatl be§

(Srjftifts 9J?agbeburg oor bem Gjjrjbifdjof SRupred)t (93urd)arb§ III.

©ruber) bem Softer 9ftarienborn 2 $ufen in SBölpfe (SBogel*

befe) gefa)en!t fjabe in ©egemoart „be§ ©rafen Surajarb
oon SflanSfelb" unb oieler anberer 3*u9e*1 - öie Ur*

funbe sunt Saljre 1260, 25. 2lpril.

1270. (September 11. SDtagbeburg.3
)

SBurdfjarb ©raf oon 9flan$felb ift erfter @djieb§=
ridjter mit ©untrer ©raf oon ßinboto unb $errn ©erwarb
oon Cluerfurt (accedente consilio dominorum Burchardi de
Mansvelt, Gunteri de Lindowe comitum et dominiGher-
hardi de Qucrcnvorde) auf (Seiten ber ©rafen Ulrid) unb
lülbreäjt oon SRegenftein (feiner ©djioäger) bei ber ©djtidjtung

eines ©treiteS äioifdjjen bem #od)ftift ^alberftabt unb ben ge*

nannten ©rafen oon SRegenftein über bie „©aufdjaft" (de iu-

dicio quod goscaf dicitur in vulg-ari) unb anbere ©eridjtSbefug*

uiffe ber ©augrafen. Dominus Gevehardus de Querenvorde,
canonicus maioris ecclesie in $alberftabt ift erfter 23eirat be§

SBifdjofS SBolrab oon £alberftabt.

1271. gebruar 28. 2Biinmelburg.4
)

Burg-gardus dei gratia Com es de Mansfeldt be«

funbet, bafj ein (streit jnnfdjen Klofter Kaltenborn
unb iljm burtfj Vermittlung ber $bte oon ©itticfjenbaä) unb
SSimmelburg gütlid) beigelegt fei unb er bie ü)m jufte^enbe

SBogtei über ©üter in Kaltenborn bem S3ifd)of (©olrab oon
#alberftabt) refigniert Ijabe; alle in feinem öefifc befinblidjen,

auf bie SSogtei be$ KlofterS Kaltenborn beaügliäjen Urfunben

l
) fceinemann, Cod. dipl. Anh. II, 268. ßegg. Magdob. III, 1.

') Original mit jieinli<$ gut er&aftenem Siegel ju Wallenborn. Reg-,'.

Magdeb. m, 11.

") ©dimibt, Urfunbenbu* be« fyxfiftift« .fralberftabt II, No. 1221.

Kegg. Magdeb. III, 13.
4
) ©Röttgen u. Ärenfig, ®ipl. II, ®. 738. «DJnuSfelber Urfunben*

bud) @. 427.
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§abe er im ßlofter ©ittid)eubad) hinterlegt, bi3 eine (Sinigmtn,

groifetjen feinen 93enoanbten nnb bem JHofter bejüglicf) if)re£

§lnteil§ an ber SSogtei erhielt fei. ®anad) foUen bie Urfunben
in ©egenroart be3 SpropfteS nnb $onoente§ oon Kaltenborn

oerntäjtet roerben.

1271. Oftober 23. ©eeburg. 1
)

SUbredjt nnb ßubnrig, ©ebrüber, @ble oon ©afeborn, über*

eignen bem ©rjftift 2ftagbeburg als (Srfafc für bem Älofter

Helfta überlaffene 3c§ntcn 3U föo&borf (in villa Rotarstorp)

(Mter ju ^olbenftebt unb SRobenljagen. hec tractata sunt m e-

diantibus viris nobilibus domino Burchardo comitc
de Mansfeld, domino Burchardo de Barbey, (mor)I nad) if)m

genannter ©ofjn feiner ©ajroefter ßucarbi§ nnb if)re§ ©atten

ÜÖalter oon Söarbrj), domino comite Conrado de Werringe-
rade, domino Henrico de Regensteyn comite (99urdjarb§

©ajroager). 2llbrea)t oon §afebom ift ber ©emafjl ber SlgneS,

einer ©tfjroefter oon 2fttrd)arb3 ©attin Oba, beibe Södjter be£

©rafen Ulria) oon SRegenftein.

1271. Oftober 16. griebeburg. 2
)

Surdjarb nnb Söalter, @ble oon Sarbrj, befunben, bajj

fie oon ben #ufen be§ ÄlofterS ©erbftebt, meldte fie oon ©ur =

tfjarb ©rafen oon SftanSfelb, consanguineo nostro,
gefauft fjaben, bie Abgaben an 5torn (vogetkorn) nnb $ül)nem,
quam dominus Burchardus comes de Mansveltnoster
consanguineus. . . per totam advocatiam ecclesie in Ger-

bizstede constituerat, nid)t meljr ergeben roollen. Öurdjarb befafj

alfo bie SSogtei über Softer ©erbftebt unb oerfaufte fie an
feine Steffen. 3n dorso oon einer §anb be§ XV. 3a§rr)unbert§

:

littera dompnorum de Barboy, qualiter ipsi emerunt advocaciam
in Gerpstede a comitibus de Mansvelt.

1272. Slprit 6.3)

Burchardus dei gracia comes in Mansfelth über*

eignet bem JHofter Helfta eine in §elftaer JJIur gelegene

$>ufe unb 2Siefe unb einen §of, toeldje tropft Otto oon
§etnrtcfj Sftule gefauft §at.

1272. 2Rai 1. Stftogbeburg.4
)

©rgbifdjof flonrab oon 2J?agbeburg fdjliefct mit mehreren
SSenbenfürften ein S3ünbni§ 51t gegenfeitigem Seiftanbe gegen
bie Sflarfgrafen oon SBranbenburg unb if>re Reifer. Acta sunt

hec Magdeburg . . . Presentibus . . . laicis ... illustri

') SWanSfelber Urfunbenbud) @. 140. Regg. Magdeb. II, 56.

») Sncmäfelbcr Urfunbeubud) S. 23.
3
) 2Ran*fclber Urfunbenbud ©. 140. SRofer II, p. 12.

4
) Stiebe 1, Cod. dipl. Brandenb. C III, p. 2—4. SRcrflenb. Utfunbcn-

bud) II, p. 428 ff. Sgl. Regg. Magdeb. m, 73.
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comite Sifrido de Anhalt, comite Burchardo dcMansfelt,
comite Conrado de Wernigerode, comite Olrico de Regen-
stein (Surd)arb3 ©tfjroager) u. a.

1272. «foguft l. 1
)

Burchardus dei gracia com es de M ans fe Ith über*
eignet bem ßlofter #elftcteinen2Seinberg bafelbfr, roeldjcn

ber $ropft Otto oon bem bittet ^ot)ann dppe getauft fjat.

Se^tgenannter $euge Wernerus notarius de Mansfelth, fo=

bo| bte llrfunbe roa^rfdjeinlidf) 511 üftanSfelb auSgeftefft ift.

1273. üflai l. 2
)

Burchardus dei gracia comes de Mansfelth ner-

fauft bem ßlofter §elfta omnem decimam tarn liberam

quam infeudatam in villa et campis Helpede . . . excepta de-

cima in locis palustribus. 3cu9en Pn0 • nobiles viri Sifridus

comes de Blankenburg^, Conradus comes de Werningenrode,
Waltcrus de Barboy, (23urdjarb§ ©dfjroager ober ÜReffe) Alber-

tus dictus de Arnsteyn, Albertus et Lodewicus fratres de Ha-
keborn, Fridericus comes de Valkensteyn, Burchardus
frater noster de Schrapelo, et Gevehardus et Bur-
chardus nostri filii.

1273. 2ttai 1 1. §ettftebt.*)

Burchardus comes de Mannesveit ift erfter roelt=

lidfjer 3 CU 9 C De* oem Verlauf (SBMeberoerfauf) ber SBogtei 511

Cueblinburg feiten§ ber 9Jcarfgrafen Otto unb 5Ilbrea)t oon
SBranbenburg an bie ©rufen Ulridj unb SUbredjt oon Sfteinftein,

fernere «ßeugen \\X\b: Hinricus comes de Regenstein, (©ruber

ber Käufer, alle brei ©rfjroäger JöurdjarbS) unb Albertus de
Arnstein nobiles. Datum et Actum in campo apud villam

Estede.

1273. 3uli 3.*)

Burchardus comes de Mansvcld befunbet, bajj

er una cum fratre (©urdjorb oon ©d)raplau) et filiis

((Sebljarb unb ©urdjarb) ecclesiam in Peffelde (pfiffet füblich

oon OTftebt) et omnia bona sua tarn infeodata quam libera

in eadem villa ecelesie Sichmensi pro remedio ani-

m a r u m gefdjenft E)abe, aujjerbem bie@tnfünfte an §ü§neru
unb ©iern in Peffelde, Scafsdorp unb Heigendorp
(©djafSborf unb §eigenborf ftiblid) oon SlHftebt).

») SWanSfclbct Urfunbenbucfc S. 141. SHofcr, Reil. Mss. II, p. 13.
a
) SRonöfclbcr Urfunbenbutf @. 142. SRofer, II, p. 14-1Ö. S3ÖL

Regg. Magdeb. UI, 100.
8
) o. (Sratb, Cod. dipl. Quedlinb., p. 251. Urfunbenbud} ber ©tobt

Ducblinburg I, @. 35.
4
) WanSfflber llrfunbcnbu^ @. 427. SBalfenriebcr Urfunbenbud) I, p. 393.

«gl. ©pangftibcrfl, Cuerf. ßbjon. ©. 297.
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®ie ©djenfuug fa>int im §iublia* auf ben natjenben Sab
gemalt 31t fein; ba autf) SurdjarbS ©ruber, 23urd)arb oon
Schraplau, roafjrfdjeinlicf) im ^a^re 1273 geftorben ift

1
), fo ift

ba§ auf ben erften SBIicf befremblidje pro remedio animarum
audj ofjne 3ufafe 5U oerfterjen. Anfang ^ejember 1273 ift

@raf 23urdjarb oerftorben, nrie aus ber unten folgeuben llr*

funbe rjeroorgetjt.

1273. ojnc Saturn. 2
) Sieaeidjt STCooember.

B( 11 r c h a r d u s) dei gracia comesinMansveltfdjlidj-
tet einen ©treit ätoifcfen Softer SBimmelburg uub einem
Säuern bafelbft, §einricf) oon Sönnern, betreffenb ben 2öaffer=

lauf 3ioifcr)eu Söimmelbnrg unb fö:ei3felb (de meatu aque inter

VVimodcburg et Krevetenvelt), bie Slnlage einer 9J?nt)le unb
©rridjtung einer ättauer auf bem öefifce beS ßlofterS. M e d i-

ante nobis et filio meo Gevchardo . . . litem sedavi-

mus. 8
) 3öe3r)alb ber groeite @ot>n SBurdjarbS aU Vermittler

fcljlt, barüber fie§e bie Urfnnbe gum 3a§re 1273 ^ejember 22.

1273. ©ejember 4.<)

Sifdjof SBolrab oon §alberftabt unb ba§ (Sapitel über*

tragen bem Softer §abm erSieben bie oon ©onrab unb
3oI)aun oon 3et)ringen Surütfgefaufte SJogtei be§ $Uofter§,

qui eandem advocatiam . . . a nobilibus viris sicileet
Borchardo comite de Mannesfelt bone raeraoric et
filio suo Gevehardo et fratre ipsius comitis Bur-
chardo (oon ©dfjraplau) et consanguineis eorum Ge-
vehardo et Gerardo fratribus de Querenvorde ac

iidem nobilcs ab illustri principe marchione Misnense et dic-

tus marchio a nobis et nostra ecclesia titulo tenuerant pheodali.

(Srfte roeltlidje beugen Fridericus de Valkenstein unb
1 Icnricus de Blankenburg- comites. 5

)

Surdjarb III. mar oermäfjlt mit ber Gräfin Oba oon
ffiegeuftein«

5

), (ogt. bie Urhmben gum Satjre 1267, gebruar 10.)

>) 4>olftcin, HRagbeb. (öcfdjicfttöW. VI, ©. 80. Urfunblid) erfrtemt

SBurdjarb Don ©djrajriau feit 1273 {ebenfalls ntd^t tneljr.

*) WanSfelber Urfunbenbud) ©. 621.
8

) Sn dorso oon einer §anb bc3 beginnenben XVI. Sa^unbcrtS : 1320.

$ic 3a^rc§ja^I ift jebod), wie ßrüljnc a. a. D. bemerft, roiUtürlid) gcroäljlt.

®ie öd)rift ße^ört aioeifedoS in baS 13. Saljrljunbert. $ic Beugen ftimmen ju

©raf »urcr,avb EL
4
) @#mibt, Urfunbenbn* be8 ^ocbjtifts fcatberftabt II, 1280a.

6
) S3gl. Öoatigenberg, &uerf. Gljron. @. 297: Äurfc nodj biefer Seit

(1273) ift er geftotben unb im Glofter fcelffte in bie GapeHe, toeldje er ijme

jclbft sunt Begräbnis gebauet, beftattet toorben.
6
) 9?aa) edjöftgen unb Ärcöfig, S>to£ 6. 179, fotl feine erfte Qk>

maf)lin 2Wcd)tüb, ©räftn oon ©djwaräburg. geioefcn fein. (SBgL bie Urfunbe $um
3a^rel265, 2)toi31.) ©pongenberg, ßuerf. ©tjron. ©.289 fü&rt als ^loettc

©cmaljUn Srmgart unbefannten ©efd)led)t3 an, bod) treten beibe nidjt utfunblicf) auf.
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einer £otf)ter bes ©rafen Ulrich I. oon Sftegenftein unb feiner

Gemahlin Sucarbi§, (Gräfin non ©rieben 1
), unb hinterließ brei

(Söhne. 2)iefe roaren:

1. ©ebfjarb, ©raf non 9JcanSfeIb, gefrorben 1284.

2. S3nrtf)arb, ©raf mm SWanSfelb, geftorbeu 1310.

3. #tuprea)t rjon ÜJJauSfelb, ©omherr non 2ftagbeburg

(1275—1305), ber in ben Urfunben anet) als Rupertus

de Querenvorde auftritt nnb üon 1297 ab Kämmerer
be§ ©rgftifts äftagbeburg mar. 1291 fdjeint er SDom*

herr in §ilbe§f)eün geroefen git fein. 2
)

Slnbere SHnber finb urfunblidj nicht nadjßuroeifen: n>eber

ber von ßrumhaar anf ber (Stammtafel angeführte <5t>hn ©e-
rarb V. 3

), noch bie non (Spangenberg Guerf. fefyton. @. 289
nnb 319 ff. genannte £oäjter ©opfjia, bie gar jung in§ fllofter

Helfta getrau roorben nnb 1291 nach bem £obe ber Sbtiffin

©ertrnb non §afeborn burdj einbettige SBahl be§ $onuent§
3ur Slbtiffin erforen roorben fei.

4
) ®oc§ ogl. bie Urfunben jnm

3at)re 1286, Hpril 14 (Slnmerfung) unb 1288 Januar 25.

Gebhard I. und Burdjard IV.

1273—1310.

83t§ 511m Saljre 1284 regieren beibe S3rüber gemeinfam.
<BU bebtenen fid) eines gehaltenen <5chilbe§, ber norn einen

falben an bie SeilungSlinie fid) anlehnenben Slbler, hinten bie

Guerfurter ©alfen fehen lägt SBeibe nennen fid) auf ben Um*
fünften ihrer (Siegel -de Querenvorde. 5

) 9ftit ihrem S3ater finben

mir bie ©ruber einseht ober gemeinfam, ben ätteften fdjon früh-

1255. mx$ 8.

Burchardus, Burgrauius de Querenuordc et filiussuus
G(ebhardus) de Querenuorde finb 3eu9en oe^ ©TäbifdjofS

23olrab von ÜJfagbeburg. Über ben näheren Snhaft ber Ur*
funbe fiehe oben unter JÖurdjarb III.

l
) SRofer, SMpI.Celuft. H, 27. SSgl. öoütcin 6. 79 nebft Wum. 1.

edjmibt, Urfunbenbud) ber Stobt fcalberftabt, I, 132. ©ietje aud) bic Urfunbc
jum 3Mrc 1292, Sfloo. 18.

*) tiefte bie Urfunbe ju 1288 3an. 25; 1295 ^ult 2. Sünfccl, ©e=
fäidjte üon §i(be3ljeim H, 525. Sgl. $>ol [teilt @. 79 «ntncrlung 4 unb
Ä. §eine, 0. q. ©.

*> $>er ältefte ©criefct über ©erljarb pnbet fid) audj bei ©Langenberg,
Cuerf. Qtyon. 318. SDod) ift ba8 (Seiarb tum Guerfurt, ber mit feinen

iövübern SJurdjarb unb ®cbtjarb urfunblid) Ijiiuftg uorfonunt. SBgl. Regg. Magd.
II, 1774 unb 1775; D. (Srat$, Cod. dipl. Quedlinb. p. 236.

*) »gl. ©rb&lcr, 5>ie »Iütejeit be* Äloftcrä Jpelfta. $rogr. be§ Jtönigl.

<Bnmnafium8 m (Eidleben, 1887, @. 34.
5
) 0. aftütoerftebt in ben 2Kagbeb. 0efd)id)t3M. VI, £. 90.
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1263. 3uli 30.

Gevchardus de Querenvorde ift mit feinem SBater

Surtfjarb III. Seuge m emer Urfunbe feines Of)eim£ be§ @ra*

bifd^ofs SRuorecfjt r>on 9Jiagbeburg. @ief)e unter Surajarb III.

Sil biefem Qa^re.

1264. Sluguft 31.

Gcvehardus, filius comitis prcdicti (SurdjarbS III. 001t

SttanSfelb) ift britter roeltlidjer 3 eu 9 e *u oer Urfunbe ber
©belljerren #onerII. unb §oner III. t>on e ^ c ^ ur 9
in beren ®ö)enfung$urfunbe für Jtlofter 2Sieberftebt. 93gl.

unter ©uräjarb III.

1264. SRooember 29.

Dominus Gevchardus de Querenuorde ift mit
feinem ÜBater Burchardus burggravius de Queren-
vorde ßeuge be§ ©raf en ^ermann r»on Orlamünb e,

als biefer feine ©titer in Orlamünbe, föubolftabt unb Söeimar
an ben Gsrjbifa^of 9tur<retf)t oon 2ftagbeburg, ©ebfjarbS ©nfel,

tiberträgt. S3gl. oben.

1267. fjebruar 10. Surg SJtanSfelb.

Gcvehardus de Querforde crfct)etnt in ber Urfunbe
feines SöaterS für ßlofter $>elfta unter ben nobiles, beren ©ieget

ber Urfunbe angehängt werben. 93gl. oben.

1267. gebruar 10. Surg 9JtonSfelb.

Gevehardus de Quernforde ift in ber Urfunbe
feines SBaterS für Softer §elfta unter ben nobiles, beren Sieget

ber Urfunbe angehängt roerben. 93gL oben.

*Bor 1267. Sluguft 28.

®af} ber nobilis vir G(cvehardus) de Queren-
vorde, ber mit ©raf 33urd)arb ©inlager in ©alberftabt ju
galten fidt> bereit erflärt, ©ebfjarb I. fei, ift jroar nidjt fidjer

in erroeifen, nrirb aber burdj bie aufgesagten ÜJHtbürgen mefjr

als ma§rfd)etnlia). 93gl. oben.

1273, üttai 1.

Gevehardus et Burchardus, nostri filii, finb nebft

iljrem Oljeim Surdjarb oon ©djraplau 3 cu 9 en in oer Ur=
funbe ifjreS SBaterS ©rafen ©urd&arb für Softer §elfta be-

treffenb SBerfauf beS geinten bafelbft. SBgl. oben.

1273. 3ult 3.

3)ie ©a)enfung SBurdjarbS III. pro remedio animarum
an Älofter ©ittia^enbao) erfolgt in ©emeinfa^aft mit feinem

©ruber unb feinen ©ö&uen (una cum fratre et filiis).

1273. ©§ne ©atum.
SBurajarb III. befunbet, einen (Streit anrifdjen Softer 2Bim*

melburg unb einem Sauern bafelbft gefd)IidE)tet ju §aben.
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Mcdiante nobis et filio meo Gevehardo litcm seda-

vimus.

1273. S^ember 4. 1
)

93ifdjof SBolrab oon $alberftabt unb ba§ (Sapitct über*

tragen bem JHofter §abm erSiebe u bie oon $onrab unb
Soljann oon ^ringen aurttcfgetaufte Wogtet be3 fllofterS,

lüelc^C candem advocatiam . . . a nobilibus viris scilicet Bor-
chardo comitc de Mannesfelt bonc memorie et filio suo
Gevehardo et fratre ipsius comitis Burchardo (oon ©djjrap*

lau) et consanguincis corum Gevehardo et Gerardo fratribus

de Querenvorde ac iidem nobiles ab illustri principe mar-
chione Misnensc et dictus marchio a nobis et nostra ecelesia

titulo tenuerant pheodali.

1273. S^ember. 2
)

(§ebf)arb unb Söurtfjarb (trafen oon SÖtanSfelb
ertaufdjjen oom $Iofter §er$felb baS Sßatronat überSc-
vekerode (©iebigerobe fübl. t>. SDtanSfelb) ' für baS oon Ro-
telendorp (SftottelSborf f. ö. oon 83öfenburg) unb ermähnen
it)ren Söater als oerftorben.

1273. SDejember 22. Hagenau. 3
)

Nobiles viri Otto comes de Orlcmunde, Otto comes de
Anehalt et Burchardus de Querenvord finb 3cugen be5
Königs 9ftubolf, at§ er baS Softer ©ittid&enbaa) in feinen

©dfjiuj nimmt unb bemfelben feine sprioüegieu unb Siebte be*

ftättgt. SBurdjarb roeitt alfo bei ffönig SRubolf -im Glfafj,

banttn fe^lt er als Vermittler in ber Urfunbe oon 1273 (of)ue

©aturn).

1273. 3)e5ember 27. Hagenau.4
)

Otto de Anhalt, Otto de Orlcmunde, Burchardus de
Qucrenfurde, Comites, finb Qeugen beS ßönigS ffht*

boif, als er baS JHofter SBolfolberobe (Eolfenrobe bei mityl*

Raufen) in feinen @djufc nimmt unb iljm alle ^rioilegien

unb fledjte beftätigt.

$>ie Urfunbe ftimmt mit ber oorigen faft roörtlid) über»

ein, boa) finb bie beugen anberS gruppiert, gumteil aud) roeg*

gelaffen. 51m bemerfenSroerteften ift, bog S3urdf)arb in biefer

Urfunbe bereits $u ben Comites gejault roirb. 3roifcr)en oem
22. unb 27. SDesember alfo roirb ifjn bie Sfladjrirfjt oom STobe

feines 93aterS erreidjt tjaben.

») ©#mtbt. Urfuitbettbud) beS $>od)fttftd fcalbcrftabt II, 1280»
') Send, $cff. ÜianbcJgcj^. III. Urfunbcitbucty <5. 148. Jfrurat>aar

@. 23.

») SRanSfelbet Urnmbcnbudj B. 422.
4
) <Sd)öttgcn imb Jtrci)fig, Dipl. et Script. I, 765.
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1274.')

Nos (icvchardiis e t B u r c h a r d u s fr a t r e s dci gracia

comites de Mansfclth . . . . declaramus, quod curiam

nostram cum turri apud monasterium in Helpede sitam eidcm
ecclcsie una cum patre nostro, dum adhuc viveret, für

76 Süfarf roeifeen (Silbers cerfauft fjaben.

1274. Stooember 12. §elfta.*)

Nos Gevehardus etBurchardus fratrcs dicti co-
mites de Man s feit h . . . declaramus, quod pater n oster
dum adhuc viveret cum consensu nostro simulque matris

nostre ben non #er§felb 51t ßeljn gehabten 3e$nten in Helfta

an ba§ ßlofter bafelbft oerfauft fjabe. Nos autem Geve-
hardus etBurchardus, hoc factum patris nostripost
obitum ei us confirmantes, oerroeifen bie 2lfterle§nSleute an
$elfta.

1274. ©esember 17. 3
)

Gebehardus etBurchardus fratrcs comites de
M ans feit nerfaufen an 2)ietridj, Pfarrer non Sßettin (Wetyn),
1
/i #ufe unb einen $of gu SBennftebt (in Bennenstede) non
ifjrem ©igenbefxfc (nostre proprictatis) nnb überroeifen ßanb
unb £of auf beS Pfarrers Sitten beut Älofter §eber3leben.

1275. *)

Gevehardus et Burchardus comites de Mans-
felth übereignen bem Älofter Helfta eine §offtätte bafelbft,

roelaje basfelbe 00m bitter (£ppe unb feinem ©ruber gefauft

f)at. 93gl. bie Urfunbe gum 3a$re 1272. Uluguft 1.

1276. Slpril 29.«)

83iftf)of SBotrab non §alberftabt genehmigt mit Buftim*
mung be§ Pfarrers 2)ietriof bie Söertaufajuug eines §ofe3 ber

©t. änbreaSfirdje gegen einen beffer gelegenen $of burefj ©raf
23urd)arb non 9Jlau£felb. Permutationem curie dotalis

ecclesie S. Andree apostoli in Ysleben pro alia curia memo-
rate ecclesie magis congrua et utili, quam eidem ecclesie pro

dotali curia cum consensu plebani loci, videlicet Theoderici,

nobilis vir dorn. Burchardus Com. de Mansfelth
assignavit.

M 9f?an8fe(ber Urfunbenbud) @. 144.

«) 9J?an§fclber Urfunbenbud) @. 143.
8
) SJtonSfelber Urfunbenbudb, @. 115. f.

*) 3Ron*felb«r Urfunbcnbiub @. 144.
6
) Wo\cx, Sipl. 9'eluft. II, 17. ©djmibt, Urfunbcitbud) bc« ^oefaftiftö

fcnlbcrf'abt II, 1311. 2ttcm*friber Urfunbenbud) e. 186. 9lmn. $u Wx. 10».
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1276. 9Jtoi lo. 1
)

Burchardus von Scraplowe, gnant von Oueren-
vorde, unb gr ave G e v eh ar du s von M ans velt übereignen

bem Älofter ©ittidjenbad) ©üter 51t §augenborf (yn Hoierdorf),

@§mann$borf (Cosmerstorp) unb ©d)af3borf (Scastorp) (alle 3

fübliä) oon SlUftebt) unb betätigen ben 23efi£ aller bisher oon
ifjren SBorfafjren bem Softer übertaffenen ©üter. Unter beu
„genanten tüchtigen jeugeu"' fteljt an erfter ©teile her Bur-
kardus b rüder des graven von M ans fei d, so umb
kreitiger bestettigung willen disen gegenwertigen brief mit

seinem eygen sigil bestettigt hat.

1277. Wdt% 18. SBurg 9Jton$feIb. 2
)

Gyvehardus et Burgardus fratres comites de
Mansvclt geben bem §od&fttft Mnftcr bemfelben gehörige,

oon Urnen geioaltfam (minus iuste) befefcte ©üter bei ©erbftebt

(penes Gerpstedc) auriid unbefcf)abet ifjreS ©ogtetreajts (salvo

nobis in advocatia nostra iure nostro) unb oerfprecfjeu bie

9Jtünfterifcfjen ^Beamten 51t fdjütjen als ©rfafc für bie oon ifjnen

unb if)ren S3orfa§ren oerübten ©etoalttaten. 3
)

1277
ff.

4
)

Unter ben SBerbünbeten be3 ÜJtarfgrafen ©rief) oon 23ran=

benburg, erroä^lten ©rjbtfdjofs non S&tagbeburg, gegen ben

©rjbifd&of ©üntf)er non ÜDtagbeburg roerben genannt: ©erjog
2Ubrecf)t oon SBraunfdjrocig, ©raf UIrtd) non SReinftein, §err
ferner oon gabmerMeben, ©ebf)arb non 90can£felb u.a.

Söeiter Reifet eS: äflarfgraf Otto oon S3ranbenburg, ©raf
Sübredjt oon Uteinftein unb ber oon SftanSfelb ufio. taten

bem ßanbe großen ©d^abeu. fturäj Vermittlung be§ SBifcfjofS

oon ÜHerfeburg unb §errn ©ebf)arb§ oon Querfurt fam
ber griebe ju ©taube.

1278.5)

3)rei oormittigung^brif über oier puffen lanbeS gu ©rügen*

Ofter^ugen, ift ber oon 9flan§felt geroefr. 3Iu£ bem Ur=

funbenoeraeidjniffe für $Iofter ©itttc^enbad).

») SDfcmSfelber Urfunbenbud) ©. 429.

*) SWanSfelber Utfunbenbud) @. 24.

") Sgl. bie Urfunbe oomSolj" 1265 CctoDer 7. im 9Rnn«felber Urfunben«

budj @. 21, in ber ber SJifdjof von ©ranbcnbnrg ton ^apft ©fernen« IV. Huf»

trag erhält, filoftcr ©erbftebt gegen feine SJebränger jn fdn'ifcen. Unter ben

prodones, mptOTes et invasores finb olfo aud) bie ©rnfen öon WanSfelb. $>a«

«Kstiim fünfter ^atte burd) ben SBctttnet ftriebrid), Jöifdjof von SRiinfter, ©üter

in ©erbftebt erholten.

<) Regg. Magdeb. III, 262. fietbn ifc, SS. B. Bruns*, m, p. 368 ff.

»gl. oui ÜKagbcb. •efcfjtdjtebl. VII, 6. 152 ff. unb Svangtnberg, Wanöf.
Gffton. e. 313, Oucrf. Öfjron. ©. 340.

6
) SHauSfelber Urfunbcnbud) @. 431.

r
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1278. Sanum 10.')

9ta$bem ber ^er^og oon (Saufen oor 2Ifeu oon ben
9)?agbeburgeru gefdjlagen roorben mar, oereinigteu )idj bet SJtarf*

graf Otto oon löranbenburg, ©raf Ulrich oon 9tegenftein, §crr
Söemer oon §abmersleben, bie oon 9[)tan3f elb unb bcr (Üraf

üon SIrnftein mit großer §eere§madjt uub burd)5ogen ba§
(9ftagbeburgcr) ßaub, trafen mit ben sJLJ?agbeburgern unter ©r5*

bifd)of ©untrer groifdjen Örof)fe unb ÜJiagbeburg aufammeu
unb mürben in heftigem Kampfe gefajtagen, Sftarfgraf Otto

felbft gefangen. $er haften, in meinem SOiarfgraf Otto IV.

mit bem $[eil gefangen gehalten mürbe, §at nadj ber 9J?agbe=

burger ®d)öppeud)ronif „in be§ oon Ouercnforbe §ooe" ge*

franben. 2
) 2Ser biefer Ouerfurter geioefen, ift nidjt me()r ju

ermitteln; benn Öuerfurter (5Me lebten foioofjl als $la&y

fommen ber ehemaligen Söurggrafen, al§ aud) au§ ber ÜJ?an§=

felber ßiuie in Sflagbeburg. (SSennutlidj ber S3urggrafenf)of.)

Um bas $af)r 1277 ober 1278 l)aben beibe ©ruber, meldje

biStjer gemetnfam regiert, baS ßanb geteilt, uub jioar nad)

©paugenbcrg 3
) fo, bafc ©ebfjarb, ber ältere iöruber, ben biefer

Sinie gebüfjrenben Seil ber #errfd)aft Ouerfurt, 93urdmrb aber

bie @raffd)aft 9)Jan3felb befommen §abe. ©ebljarb, bas erhärten

bie Urfimben, greift feit biefer &it nidjt raeiter in bie 9JtauS;

felber Slugelegentyeiteu ein. 3)afj er, mie audj feine Sötjue

©ebfyarb uub 5üurdjatb, ben Xitel „®raf oon SDtanSfelb" trofe--

bem beibehalten §at, ift nid)t öermuuberlidj. ßefctere beibe maren
aud; bei bem $aufe ber §errfdjaft ©eeburg beteiligt. 23gl. bie

Urfunbe 511m 3a§re 1294, 30. 3utlt
2)aß ©raf ©ebljarb, mie (Spangenberg 1

) berietet, im
Satjre 1284 ba§ ßlofter §elfta überfallen unb geplünbert f)abe,

mirb beftätigt burd) bie §elftaer Urfunbe 00m 3a§re 1301,

3iüti 26. 5
), in roeld)er Sllbredjt ber ältere unb 2IIbred)t ber

jüngere, ©bie oon §afeborn, bem Softer §elfta 2 §ufen 31t

§elfta unb V 2 §ufe 511 8tid)arbe§borf (Rachardcsdorp bei ®i§-

leben; ogt. ton. sur Urfunbe bes 3>af)re§ 1308, gebruar 22.)

*) Regg. Mapd. III, 267. SWagbcburger Sdjöppcndjronif, IjerauSgegebm

von 3anid e, ©. 160 f.

•) 2>afc btc ©rafen Don 9Jton«felb bei bcr jtt>iefpä(t
:gen (Srjbüdiofroabl

auf ber @eitc ibjeä Öerroanbteu, beö erwählten ®oml)crrn Jöuffo Don Ouerfurt,

gegen ifjren fpäteren Sdjityling Gridj oon SJraubcnburg geftanben, wie Spangen*
berg, Ouerf. Gbrou. d. 340 berietet (ein jeber batte feinen ftattlidjen Vlnbang,

*DJnrggraf 6rid) feine beiben ©rüber, ^Diarggrauen ^anfen unb Otten, $>err S3u|'fo

aber feine ^reunbfebaft, bie ©raueu ju sJWandfelb unb feinen SJruber jt^rrn

©ebb,arten, ebleu &errn ju Ouerfurt) ift wab,rid)ein(idj, aber nid)t nacbroeiSbar.
3

i ©pangenberg, Ouerf. tyxoiu ©. 303 u. 4.
4

) ©pangenberg, Ouerf. 6l)ron. 3. 315 f.

6
) ^ansfelber Urfunbenbud) .r. 156. Wofer,5)ipl. ^eluft. II, B. 42.

Skrgf. ©pangeuberg, Ouerf. Gtiron. 5. 316 ff.
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Übereignen, que bona dominus Conradus, prepositus eiusdem
monasterii, cum pecunia honorabilis ac deo devote dominc
Ermingardis (von (&<fyrüax$uxq) relicte domini Geve-
hardi comitis de Mansfclth comparavit für 29

V

2 SJtarf.

(Srfter 3cu9e: dominus Ropertus, canonicus minoris
ecclesie in Magdeburgk. S)iefer Ropertus canonicus ift

<3Jebt)arb£ IV. ©ot)n, burdj beffeu Sötrfen rooljl MefeS SIbfommen
getroffen roorben fein mag, bamit nun fein üBater „in fein 58a-

terlidf) ©rbbegrebniS gen §elffte geleget roorben". 1
)

3)ie feitenS ber SSitroe überroiefene Oumtne ift alfo ba§
©üfmegelb für bie ^lünberung im Satjre 1284.«) ©raf ©eb*
tjarb ftarb im %a1)xc 1284, oon einem ©temrourf oerrounbet.

@r rjatte naajroeislia) 2 ©ölme: ©ebfjarb, 5)omf)err oon 9Kag*
beburg (f 1300), uub SBurajarb, ber fratruelis 83urd)arb§ IV.

genannt roirb in ber Urfunbe oom 3at)re 1291. @tet)c unten.

83om %dt)xe 1280 ab tritt SBurdjarb IV. ot)ne feinen SBntber

auf.

1280. $uli 19.3)

©raff 33urd)arb§ oon SERanSf elb SBereignung eines

$opfgarten$ an baS Sftonnenflofter ^u @. ©eorg in ©laudja,

melden Äonrab ©d)ritfen£ SBttroe bemfelben jum ©eetgerätfje

gefäjenft rjat.

1282. Sluguft 16.4)
Borchardus, buregravius in Scrapelowe, cum consensu

patruelis sui Borchardi comitis de Mannesfelt über*

eignet bem Softer Söalfenrieb 4 §ufen in Carecto iuxta Kelbera.

1282. Oftober 1. SfftonSfelb. 5)

Burchardus comes de Mansfelt oerfauft bem So-
fter #eb er Sieben (Hedersleben) eine §ufe 51t $eberftebt (in

villa Dederstetc).

Ilm 1282. @i0leben. ©1. Sßetri ßirct)t)of.
6
)

Burghardus dei gracia comes de Mansfelt unb
aubere @d)iebSricr}ter ftiften eine ©ütjne groifetjen bem Älofter

©ittidjenbad) unb ben ©ebrübern ^o^ann unb Otto ©trofe

roegen eines oon bem erfteren erfdjlagenen (Sonoerfen beS $lo*

fterS. Nos Burghardus dei gracia comes de Mansfelt ac

nos B. de R. supradicti rogati a partibus sigilla nostra pre-

sentibus duximus apponenda.

*) @vo«9 pn6er 0' O-uerf« G&ron. ©• 323 u. 317.

') Über Srmgarb, ©räfiu t>on <3$war$burg, ögl. ® Röttgen u. ßrel)fig

3)ipt. I, @. 175.
8
) u. $ret)§auj>t, Saäffrei« I, p. 804 «Rr. 38.

*) SBalfenrieber Utfuttbcnbudb, I, @. 308.
6
) 3Knn«felber Urtonbenbucb, S. 116.

*) Wan&felber Urfunbcnbutb, ©. 677.

0
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1284. mti 4. §aIberfrabU)
Burchardus de Mansfeld erfd)eint an legtet ©teile

unter ben Ijarjfürften, meldte pro pace ac communi utilitate

terre Halberstat congregati einen (Streit jroifd&en Quebltnburg,

$btiffin SBertrabiS) unb bem @blen SSalter oon Sttrnftein über
bie oon biefem beanfpruste SBogtei über 33 #ufen in ©djtoa*

bem&uenftebt (Swaf - Quenstide) unb 20 1
/» §ufen unb eine

ÜJiüf)Ie in 2öipper*3Bieberftebt (in villa Wipper-Wederstide)

fdjlidjten. Unter ben ^ar^erren erfd&einen and) Gevehardus.

et Gerardus fratres de Querenuorde.

1284. 2
)

£)a3 ©eorgSflofter oor Naumburg oerfauft mit ©inroil*

ligung be3 2Hfa>f§ ßubotpf) oon Naumburg 17y2 &ufen unb
20 §offtetten an ba£ Softer ^auIiugeUe. Presentem litteram

sigillo nostro et ecclesie nostre nee non sigillis nobilium vi-

rorum c om i t u m (concitum folfd) bei äßofer) videl. Dom.
Burchardi de Mansfelth et Dom. Alberti de Hackenbom
fccimus roborari. 93gl. bie llrfunbe §um £Mre 1302.

1285. $uli 6. 8
)

Borchardus co mes de [Mans]velt beftnbet fidj unter

ben ©rafeu unb ©bel^erren oom ^arje, roeldje von Oftern
1287—89 auf groei 3af)re ein ©d)u^= unb £ru£bünbni§ mit
©rjbifdjof ©iegfrieb oon Stöhx [daliegen. 2lujjer anbern er*

fdjeinen autt) Gevehardus et Gerardus fratres de Querenvorde
ac eorum filii, Ulrid), 2Ubred)t unb #einricf), ©rafen oon Sfte*

genftein, brei ©djroäger oon S3urd)arb§ IV. SBater, unb bie

brei ©belfjerren Söerner, ©arbun unb Otto oon #abmersteben.

1286. Slprit 14.")

Com es Burchardus de Mansfeld ift 3 enge
©rafen Ulriaj0 be3 älteren unb UIria)§ be§ jüngeren oon die*

genftein in beren 93erfauf3urfunbe über ©üter in unb um
Gueblinburg au bie ©ürgerfdjaft ber TOfrabt Gueblinburg.
©ie llrfunbe mar neben anbern audj gefiegelt sigillo Comitis-
Burchardi de Mansfeld et sigillo nobilis Garduni, dicti

de Hadmersleue. 5
)

*) ö. ©ratff, Cod. dipl. Quedlinb., p. 277, mit falfdjeiu Saturn (Martii
=* Marci, b. f). 25. 9tpvU). ©ielje Sdjmibt, Urfunbenbud) bc§ §ed)ft. §nlbei>

ftobtU, 9?r. 1431. fceinemann, Cod. dipl. Anb. U, 567.

") SWofer, $ipl. unb ^ift. »elufi. II, p. 23 f.
3
) ©ojmibt, Urfunbenbuc$ b<3 §o#ifw ^ofberftabt II, <Rr. 1458.

Regg. Magd. III, 473.
4
) o. ßratl), Cod. dipl. Quedlinb. p. 280 f. Urfunbcnburf) ber ©tobt

Oueblinburg I, ©. 41.

*) ©QtbunuS wirb im Urfunbenbud) ber ©tobt Oueblinburg 8. 48 toon

$ur(f>nrb sororius noster genannt — ©<b,roeftermann.
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1286. S)e5ember 20. QuebUnburg. 1
)

$ttfcf)of SBoIrab von §alberftabt befunbet, quod dorn ine
Sophie uxori comitis Burchardi de Mansvelt in

pheodo, quod lipghe dinge vulgariter nuneupatur, deeimam
in villa Mansfelt .... neenon iudicium in civitate Isleve et

curiam in angulo civitatis eiusdem una cum duobus molen-
dinis sitis prope muros civitatis iam predicte, . . . porreximus.

lluius rei testes sunt: dominus Guntherus de Mansvelt, vice-

dominus Halb., dominus Ghevehardus de Querenuorde, celle-

rarius ecclesie Halb., unb bie ©rafen Ulritt) oon SRegenftein,

$etnria; oon 93lanfenburg unb Otto oon SScxIfetiftcin. In cuius

rei notitiam presentes litteras nostras d icte domine Sophie
dedimus sigilli nostri robore communitas. (Sophie Tüar eine

8a)ioeftertoa)ter ber ©rafen §eImolb unb9ftfolau£ oon <sä)ioerin,

@emal)Iin oon 83urrf)arb$ IV.'gleidjnarmgem @o§ne, ©urdjarb V.
Sie @§e mag 1286 geftf)loffen fein. 2

)

1287. 3uli 25. ©tecflenberg. 3
)

©raf Äonrab oon Söernigerobe oerfauft bent
©rafen SB(urcfjarb) oon SRanSfelb ba§ @a)Iofj See*
bürg mit allen 9tea)ten, roie er e5 oon bem (grjbifd^ofe oon
SJlagbeburg befifce.

1288. Januar 25. ©ajlofj 2ftan3felb. 4
)

Burchardus comes de Man sfelth befunbet, bafj er

feinen Slnfprud) — nullam locueionem, que vulgariter ansprake

dicitur — auf bie SBogtei über ba3 ßlofter Helfta befifce. Nam
pater noster pie memorie dictum cenobium ad locum
prelibatum deposuit ac nostram proprietatem ad hoc donavit.

In quo quidem loco pater noster ac fratres nostri sunt
sepulti atque nos in eodem loco deo volente cu-
pimus sepeliri. Huius rei testes sunt: dominus Ropertus,

frater noster, Magdeburgensis ecclesie canonicus, unb anbere. 5
)

3)a fein ©ruber ©ebljarb notfj nidjt im ßlofter Helfta

l
) ©d)inibt, Utlunbenbudj beS Jpocbjtiftä ^afberftabt II, «ßr. 1476.

') SKecffenb. Urfunbenbud) III, 238. 298. ©tfjon ßrum&aar ©.26
IM biefe Sophia mit flicht für bic ©ematym 93urd)arbS V. (VI.), unb biefe Hit-

fidjt wirb betätigt bureb, bie Urtunbc öom 3af>re 1353. «uguft 26. (WanSfelber

Urfunbenbud) @. 443.)

) Regg. Magdeb. in, @. 210 9lr. 549. Original im ftöntgt. ©taats*

nref^io ju UJiagbcburg. Sgl. ©Langenberg, Oucrf. (Stroit. Z. 304 unb
WanSf. (S&ron. ©. 314.

4
) 9Ran«f. Urfunbenbud) ©. 148. SHofer H, p. 27. Regg. Magdeb.

m, 569.
6
) Sgl. 3Ran8felbcr Urfunbenbud) ©. 149 bie Uttunbe öom Safjrt 1288,

3cmuar 25., in ber aud) Burchardus nobilis de Scrappelo, iöurdjarbs IV.

Ctjeim, befunbet, bafe ü)m feinerlei ^enidjaft über bad ftlofter Helfta sufiel)e.

Datam in Castro Schrappelo.

9*
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begraben mar (frlujeftenS 1290), ein SBruber SRupredjt aber nodj

lebte, fo mufj ©urefjarb nodj anbete, fonft nidjt urfunblid) naa>
roeiSbare SBrüber gehabt fjaben.

1288. OTärg 12. @d)lofc OKanSfeuV)
Burchardus comes de Mansfelth übereignet bem

JHofter §elfta (ecclesie in Helpede) ben geinten oon 'S
l

/2 £>u^

fen bafelbft, roeld)en bistjer 3o§ann (Sppe oon it)m ju 2et)n

gehabt fjat.

1288. ©egember 26. S3nrg SDtanSfelb.*)

Burchardus dei gracia c o m c s de Mansfelt oerfauft

bem ßlofter §eber3leben 1 $ufeunb 1 §offtette ju ©eb er =

ft e b t (in campo Dederstete) unb übereignet bemfelben 1 §ufe
31t (Sbenftebt (in campo Ezzenstete) unb Vi §ufe 31t SB eef en*
ftebt (in campo Beesenstete), melcrje fein 9Jtarfd)atf $einrtd;

©ieftel bem SHofter oerfauft r)at.

1289. 3
)

Dominus Burchardus comes de Mansfelth ift

neben dominus Gerhardus et dominus Gevehardus nobiles de
Ouerenforde Senge 2Balter3, §erm oon Slrnftein, bei

ber Übertragung oon »/, £nfe in Helfta feitenS 28alter§ oon
Slrnftein an ba3 Klafter #elfta.

1289. *)

„Viel Herren onb ©raffen au§ Düringen unb ©acfjfen,

9ftan§felbt, 9feiuftetn u. f. 10. finb ba3umal 51t (Srffurb mit
Genfer Sftubolf geioefen. 2113 Reifer 9tubolf naef) gehaltenem
9teid)§tage 31t ©rffurbt . . . auff ber rotberreife jtyme gänfclidjen

fürgefe^t, fein 9tad)tlager ju §elffte im ©Iofter §u nehmen,
jjat Shtrggraue S3urrfl)art feiner $eif. Sflajefr. etlidje Dit-

gelegent)eit be§ ©lofterS berieten onnb begeren laffen 31t @i?^

iebeu 3U benagten, ioeId)e§ ber Reifer aud) bebenden^ gefjabt

mmb ben gug oollenb gen Ouernfurt oerrudt."

1290. (September 30. ^alberftabt.»)

S3uff e §err oon SftanSf elb ift erfter roeltlidjer geuge
(gegeben in ©egentoart 23uffe£, #errn oon 2Kan§felb) bei ber

3ioifcr)en ben ©belrjerren Söemer, ©arbun unb Otto oon §ab=
mersleben unb bem (Stift (5(5. (Simonis unb Qubä 3U ©oMar
getroffenen Vereinbarung betreffs SBefteregeln unb ©tgerSleben.

») WanSfdber llrfunbftibud) @. 149. Wofer, 2>ipl. Sduft. II, 6. 29.
*> 3)ian§felber Urfunbenbud) 6. 117.

. ») TOanSfelber Urfunbenbud) 6. 150. 2Hoier II, 6. 30.
4
) ©pangenberg, 9Jkn3f. Gbjon. 6. 315. SBgl. aud) Cucrf. Stroit.

©. 304.

•> 3fitfdmft be§ $jaräöercin3 V, ©.476—481. öetnemann, Cod. dipl.

Anhalt. H, p. 484
f.

Regg. Magdeb. III, 678.
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1291. 3wü II. 1

)

Burchardus dei gracia comes de Mansfelth . . .

una cum fratruele nostro Burchardo filioque nostro
eins dem nominis übereignet bem Softer Helfta l

j2 $ufe
bafelbft, meldje ber SRittcr 3o§ann Kötterberg bem ßlofter

§eber§leben gefcfjenft, imb roeldje ba3 testete bem ßlofter §elfta

oetfauft §at. $er fratruelis Burchardus ift ber ©of)n be§ 1284
nerfrorbenen ©rafen ©ebl)arb, feines S3ruber§. Sgl. bie Ur=
funbe ium Stujre 1282 Slugnft 16.

1292. 3uli 13. 2
)

Qhrabifdjof ©ridj von 9J?agbeburg übereignet bem ßfofter

..
Helfta 2 l

/2 §ufen nnb 3 §of[teilen in $>etfta, meldje Dürrer
vir nobilis Busso (comes) de Mansfelth Dom ©r§ftift

'JJtogbeburg 51t ßefjen gehabt t)at. 3euÖe: Rupcrtus de
Mansfelth, nostre ecclesie canonicus, nnb anbere. Scfcterer ift

©urd)arb3 IV. ©t)eim.

1292. 9torjember 18. 8
)

Henricus dei gracia comes de Regensteyn, Borchardus
cadem gracia Comes de M ans weit, tutores Olrici,
filii quondam Alberti, pie memorie, Comitis de Re-
ge n s t c y n . . . fratris etawneulinostri dilecti geben

ber töirdjc <st. äöibertt in Quebliuburg bie ©ogtei über 1
/i

§ufe in ©er£borf. ©urdjarbs IV. ÜJiutter Oba mar eine

©räfiu von föegenftein, ber junge ©raf Utridj fein ©etter,

©raf 3llbrea)t ©urcf)arb3 IV. Of)eim, b. feiner Untrer ©ruber.

1293. *)

„©urggraff ©urtff)art Ijat 1293 beneben feinem Settern

bem tflofter §etffte 28 äRorgen #olfcroad£j3 gefdjentfet neben
bem r}o% bie §eger§burg genant, gelegen. Uber bret) Stofjre

fjaben fie beut (flofter nodj 45 borgen be3 ort3 gelegen 511m

dtgentfjumb gegeben."

1294. 3uni 30. 5
) Sgl. bie Urfunbe gum $at>re 1287.

(Srabifdjof (Seiet) oou SDiagbeburg belefjut mit 3ufthn=
nutug be3 3)umfapiteI3 bie (Sblen §erren, ben ©raf en ©uf f 0

von 9ftan§fetb unb feine ©aterSbrüber ©urajarb
uub ©ebtjarb (b. i. ©urdjarb VIII., (Sblen oou (Schraplau

unb beffeu ©ruber ©ebt)arb oou Guerfurt) mit ®d)Iog uub

*) ^aitÄfelbcr Urfunbcnbudj @. 152. SKofcr 11, 6. 32.

*) «WanSfelber Urfunbenbucfi @. 152.
s
) Daring, Clav. dipl. 1737 «nfiang p. 69. ü. QxaU), Cod. dipl.

Quedlinb
, p. 295. »gl. §0 Ift ein, <S. 78 Sinnt. 1.

*> ©pangenberg, Oucrf. (Jt>ron. @. 304. $>ocf) laffcn fid) beibe 93or«

gänge niefit meljr urfunblid) nndjwcifen, rocnnglcid) ber ißeridjt nad) ber ftaffung

nuf urfunblitfiem SRaterial $u berufen |d}eiut.
8

) Inform. iuris etfacti in @od)en OTagbeburgS contra «D?nnJ|clb 3. 266.

«cilnge 10a. Regg. Magdeb. III, Wr. 817.
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#errfdjaft<5eeburgin berfelben SBeife, nrie früher bie (Sbeln

Herren, bcr ©raf ßonrab oon Söerntgerobe unb feine <5öfme,

baSfelbe befeffen Ijaben, nebft 15 üJfarf ©infünften, 33uigte§n

genannt. ®em Qfrabtfajof unb feinem *Raä)foIger fofi ba$ 8ted)t

jufteljen, oon ben ©rafen ober beren @rben ba£ @djto& für

700 SJtorf Sranbenburgifa) ©Uber innerhalb 4 3afjre gurüd^u*

faufen. 3eu9cn: Ropertus de Mansvelt, Burchardus
de Schrapelo, Canonici Ecclesie nostre, unb bie (trafen

Reinritt; oon SBlanfenburg, Reinritt) oon Sftegenftein, tUriä) von
SRegenftein u. a., bie beiben Iefctereu roieber SBertoanbte Sur-
tfjarbs, erfterer fein ©djioager, lefcterer feines älteften (SdjtoagerS

Ülria) @ofm ober biefer felbft

@§ ift bieS eine ber bebeutenbften (Srroerbungen unter

SBurajarb IV.

1295. 3uli 2.i)

Borchardus comes de Mansvelt 3V2 niansos in

Longo Carccto sitos (in ßangenrietf) bei Söalfenrieb), quos Fri-

dericus et Hugo fratres de Beruhe in feudotenuerunt et resignave-

runt, et quos ipse et progenitorcs sui longis temporibus ab
imperio titulo feudali tenueraut, monasterio Walkenred . . .

confert. Testes: Rupertus, frater noster, canonicus

Magdeburgensis u. a.

circa 1295.*)

©abreiben be§ ÄonoentS in ©röningen (Groninge) an ben

«Pfarrer in SReinftebt (Nynstede f. ro. oon ©erbftebt): Domi-
nus et Nobilis de Mansuelt pro capellula in Ilalmerks-

dorf (§elmerif§borf = $eIm§borf), vobis . . . per nos legi-

time collocata, infert preces multimodas, quod de capella

prehabita suis preeibus per nos alitcr ordinetur. 3)er ßonoent
bittet etioaige feiberungen ju genehmigen, quia nobis per pre-

dictum Dominum de Mansuelt timemus periculum subo-

riri, unb ftellt ©rfafc in 2luSfidE)t de bonis siue redditibus nostris.

1297. ©ejember 5. 8)

öuffo ©raf 51t 3ftanSfeIb befunbet, feinen $ienft*

mann (ministeriellem) TOredjt oon Seringen (Zeringe) an (S^
bifdjof 83urd;arb oon DEftagbeburg gegen beffen Sttenftmann
Sfttdjarb oon Belleben (Benleue) oertaufdjt 31t fjaben.

1297. ®e*ember 5.4)

23uffo ©caf ju SDlanS f clb befunbet, bajj er gtoei

feiner äRinifterialen, Slbelfjeib, @l)efrau ßubtoigS uon geringen,

») «Balfcnrieber UrfunbenbucG I. ©. 357 Kr. 562. Kegg. Magdeb. 111,861
) U. <Srat&, Cod. dipl. Quedlinb., p. 301.

*) Kegg. Magd. III, 964. Original im Äönigl. s>taat3ard)io ju Sföagbeburg.

*) Regg. Magdeb. m, 965. Original mit bem ftarf 6ejdjäbigten «Sieget

bcö 9lu§ftcfler8 im fiönigt. ©taat«ar#to ju SRagbeburg.
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aufgenommen i§re Jftnber (pueris) unb N. N., Xodjter be$ oer*

frorbenen §einridj oon ©ifenborf, an ©rgbifd^of SBurdjarb oon
Uftagbeburg gegen brei 9ftinifterialen bes ^jftifts <5op|ta, @^e-

fran #onrab§ oon geringen, ©lifabetl), ©ijefrau $onrab§ ge=

nannt @to$, unb 3ac|cma, ©f)efrau #einrid) $)iftel§, ifjre ßinber

gleitt)fatr§ ausgenommen, oertaufa)t §abe.

1298. Januar 8. 1
)

Surcfjarb oon ®otte§ ©naben@raf oon 2ftan3felb
(Mannesuelt) fdjenft bem (Srjfrift Sftagbeburg 12 l

/2 §ufen unb
3 ©Jorgen im ©orfe SBabberobe uebft 4 baju gehörigen §bfen.

1298. 9JMr5 8. 2
)

Borchardus dei gratia com es de Mansfelt über*

eignet bem §od)fttft §al6erftabt unum mansum in Nyg-enhag-hcn

situm (9lieuf)agen) quem nobiles viri, videlicet Ol(ricus), Alber-

tus et H(enricus) fratres de Reghensten ecclesie s. Stephani

in Ilalberstad pro remedio animarum patris et matris eorum
donaverunt. 3

)

1298. Sluguft 5. 4
)

Dominus Heinricus de Blankenburch (@of)n be£ 1292

oerftorbenen ©rafen $einnrf) oon 93Ianfenburg, alfo Sur*
cf)arb§ IV. Setter, b. I). feiner SJhitter Oba S3ruberSfot;u) et

dominus Burchardus de Mansveltcomites finb neben
Roppertus, canonici! s maioris ecclesie in Mag"deburch,

beugen ber (Sbeln oon §afeborn, aU biefe bem Softer §elfta

bie föirdje in SBeunftebt (in Bennenstede) übereignen.

1299. Suli 25. SBurg ättanSfelb. 5
)

Dei gracia Burchardus com es de Mansfelt oer-

fauft bem Softer §eber£teben 4 &öfe unb 2 £ufen 31t

Sßolleben (in villa Ponleven) cum consensu simul et assensu

dilecti filii nostri Burchardi ac aliorum omnium co-

hcredum nostrorum.

1300. Smärj 9. 6
)

Burchardus de Mannesuelt ift mit Ropertus de

l
) Informatio iuris ot facti, ©rilage 10b, Regg. Maedob. III, 078.

') Sdjmibt, Urfunbenbud) be8 $od)fti!t8 ^»albcrftabt II, 9?r. 1677.
9
) 3)ic brei genannten ©rafen oon Stegenftein finb söurdjaibä 2Wuttcr

Sörübcr. $a aber VUbuedjt unb $>einrid) fd)on 1292 oeritorben finb (Daring
Clav. dipl. 1737 p. 69), So ift bie €d)enfung toofjt nadjträglid) oon bem bi$

1317 lebenben Ulridj jugleid) im Warnen fetner oetftorbenen ©rüber gemadjt rooiben

ober bie Uebertueifung "ift erft fc^r fpät erfolgt.
4
) 3?inn«felber Urfunbentmd) <B. 155.

8
) 9Han3felbec Urfunbenbud) 6. 118. 2>ie oon Spang enberg, Cucrf.

<Sf)ron. ®. 305 berichtete ©djenfung yueier fcufen, fianbe« unb eiueä tfofeS ju

9?ienborf (Waunborf) an Äloftcr Helfta foiuic aud) bie Uebergabe einer "tDfttyle |n
^otteben an filoftcr SBieberftebt (1297) finb urfunblid) uid)t 51t belegen.

8
) öeucffclb, Antt. Praemonst. II, p. 73. «gl. Re>>g. M:ij?d. ÜI, 397.
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Manncsuelt, Camerarius, Qeu%e be£ @rg bif d) 0

f

§ ©urdjarb
oonSÜtagbeburg in einer 6$enfung3urfunbe für ba3 SHofter

©otteSgnabe. ßefctereS erhält @r[a| für bie <5cf)enfiing feiner

©üter 511 Böblingen bei bem ©cfjloffe ©dfjraolan an Sflagbebnrg.

1300. iDMcg II. 1
)

Burchardus de Mannesuelt ift neben Ropertus de
Mannesuelt Camerarius, Ropertus de Querenuorde, nnb Geve-r
hardus de Querenuorde, canonici ecclesie nostre, 3 eu 9 c W
einer @d)enfungaurfunbe be3 ©rgbifdjofS JBnrdjarb oon
SDiagbebnrg für ba£ Softer ©otteSgnabe.

1300. 3mü 15. Helfta. 2
)

Burchardus comes de Mansfelth fct)Ii(§tct in

©emeinftfjaft mit SUbredjt oon $afebom nnb Sodann, bent

geraefenen Slot gn ©ittidjenbadj, einen ©treit jrotferjen bem
ftlofter Helfta nnb bem bitter ^ofjann Kötterberg betreffs be&
3e§nten oon Vi #ufe unb einer 9ftüf>le noJ£>e bei ©isteben.

1300. Oftober 9. 8)

„Slnno 1300 Ijat §enrtd) SRecfe, graoen23nrcff)art3 jn
9ft ans feit r)arnifä> ober ruftmetfter, feine müte, fo er

gn £>erge£borf gehabt, für aajt Sttard oem clofter sJJtan3feIt

uorfanft nnb and) fonft etliche ge^enben anfgelaffen. Unb
fjat roof)lgebacfjter graoe . . . foldjen $anf beftetigt." 4

)

1301. SERat 20. Sflagbeburg. 5
)

©räbifdjof SBnrdfjarb oon 9Jtogbeburg belerjnt 23nffo„
(trafen oon SftanSf elb, nnb beffen ©ruber fthtprerf) t,

S)om|errn beS ©raftiftS Sftagbeburg, mit einem geinten in §e-

bekleben.

*) ©er den, C. D. Brand. VI, p. 404 ff.
Regg. Magd. III, ©. 398.

*) SWonSfelber Urfunbenbud) ®. 155. SWofcr II, p. 40. §olftein,
<Dlagbeb. ©cfcb,id)täbl. VI, <S. 79, berietet, Söurdjarb IV. fei 1298 geftorben,

Ärumfjaar 6. 2ö fefet feinen Stob ca. 13C0. Stach, brande unb 9cicmann
fjat SBurcfoub IV. uon 1273—1331, alfo 58 3ab>e regiert. 34 ftimme Ärum*
baat bei, ber bieä an fieb fdjon für umoabrfebeinlid) Ijält. $od) umoabtfdjcin-

lidjer ift e$, bafj ©urdjarb IV. ftdj a(3 Ijodjbctagter ©reis an ben kämpfen be&

DJarfgrafen SBalbcmav oon SJranbenburg gegen tic Äönige oon ©dnoeben unb
SDänemarf beteiligt Ijat. Sräflt 58urd)arbS IV. Tob aber circa 1310 (fiefje unten),

fo loirb biefer ©nnmnb f)infiülig, ba fotooljl bie norbifdjen Stümpfe, tote aud) bie

Dielfadjen SBirren jtoifdjcn ber (Stabt ^agbeburg unb bem ©rjbifdjof Surdjarb,

einem 9Ran8fclb«<2d)raplauer S)nnoften, an benen ©raf Söura^arb oon SHanSfclb-

ftart beteiligt war, in baS jn>eite 3ab,rjeb;nt bc3 14. Safjrfmnbcrta fallen. Span-
gen berg, Ouetf. Gljron. <5. 306, fefet feinen Tob in ba8 3af>r 1311. 3>a bie

Urfunben biefer Vingabe ntcrjt loiberftreiten, fie fogar ju unterftüfeen fd)cincn, fo

liegt fein (Öruitb oor, S3urd)arb3 IV. Xob fpötcr alö 1311 anjufcfccn.

») SHanSfelbcr llrfunbenbud) S. 323.
*) $ie angegebenen 3cugen ftiramen mit ben oon Spange nberg, Ouerf.

Gbron. ©. 302, angeführten „furnempften SRäton unb Wienern '-ÖurcbarbS IV."
6
) Regg. Magdeb. III, IC 95. Original im Äonigl. £taat5ard)io

anagbeburg.
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1301. i)

SInno 1301 fjat er (© raf 93urd)arb oon 9Jtan£felb)
burdj onterljanbelung feines Oettern 23ifdfjoff@igfrieben
$u# Ilbesheim §erren ©rtdjen oon ©attersieben ba§ fj au3
Söornftet mit aller gugel)örung omb oierfmnbert onb fünf tmb
ätoanfcig 9J?arcf abgefaufft, roeldjeS . , , oon ©rfcbifdjoff ßu=
bolffen ju ättagbeburg jfmen für fjunbert Sfjaren Sluno 1202
abgefaufft roorben.

1301. Sejember (12 ?).
2
)

Burchardus dei gratia Comes de M a n s f e 1 d t ü b e

r

-

weift bie ßirdjc in SÖtbenbefe (2öeibenbad)) fmnt einer

Capelle bafelbft, cuius ad nos spectabat proprietas, bem ßlofter

Kaltenborn.
1302. 3

)

SHofter ^ßaitlinsetle oerfauft 17V2 ©ufen nnb 20 §offtelten

gu $elfta, bie eS felbft 1284 (ogl. bie llrfunbe jn biefem 3a§re)

oom ®eorg$*5Hofter oor Naumburg getauft, nobili viro Bur-
chardo Comiti de Mansfelth für 100 äflarf ©UberS.
Sgl. audf) bie Urfunbe gum 3af)re 1308 gebruar 22., in toeldjer

©raf S3urd)arb 18 $ufen baoon, prout ab ecclesia Celle Pau-

line comparavimus, bem ßlofter §elfta übereignet.

1302.4)

Burchardus oon got3 gnaben graoe oon sJJtan3f etb
unb J8urd)arbu3 Ijerr be£ fd)lo§ Scrapelo übereignen

bem ßlofter ©ittid^enbad) 2 l

/2 §ufen mit ©offtellen unb SÖiefen

u. f. ro. in §eigenborf unb (5djaf§borf u m b u n f e r feien
^eulmillen, ja audj uufer ooraeltern. SBurdjarb oon
©ajraplau ift ber ©ofjn be§ 1273 geftorbenen Stiftern ber

©djraplauer ßinie, alfo S3urd)arb§ Setter (93aterSbruber).

1303. 9fooember II. 5
)

SBurdjarb ©raf oon ÜttanSfelb fdjenft auf bitten

feinet 93etterS (patrui, bann audj patruelis) 93 u r d) a r b ,
g e*

nannt ßaope, oon ©djraplau (Scrapleue) 51t beffen, 31t

feinem eigenen unb $u iljrer 23orfaf)ren (Beelen f)eil bem
©t. 93iftor3flofter 51t ©otte^gnabe bie Pfarre 31t <5d)tep3tg

(Schipiz) mit allem irjm bort äuftänbigen SRedjt unb ©igentum.

l
) Spangcn&erg, Cuerf. (Stroit. ©. 305. MauSf. G&ion. 3. 324

£ic Urfunbe fdjeint ücrlorcn $u fein.

*) ©Röttgen u. Äretofig, II, B. 717.
3
) 3)Jof er. Bell. Wss. II, p. 45. SWanSfclbcr Urfimbcnbitd) 5. 103.

*) EicmSfelbcr Urfunbcnbud) e. 435.
6
) Scucffclb, Antt Praeraonstr. II, p. 77. 73. Regg. Mogleb.

III, 1198. 2RcmSfelber Ihfuitbcnbud) ©. 158.
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)

Vir nobilis dominus Burchardus com es de Man s-

feld ift 3 cu 9 e *n e*ner Urfunbe beS 93 if o f 5 ©einriß
dou ÜJi er feburg über oerfaufte Oüter in Bunow (SBeuna bei

SDIerfeburg).

1305. SIprif 29. ÜHanSfelb.2
)

Burchardus dei gracia comes deMansfelth . . .

una cum consensu dilecti filii nostri Burchardi
ceterorumque heredum nostrorum übereignet bem ßlofter Reiftet

V/2 #ufen unb 1 #of 51t $>elfta, roeld&e baSfelbe oon !8ur<|arb$

SJlinifterialen 9htbolf »ujj gefauft |at.

1306. TOrä 14. ©isleben.*)

©raf©urc§arboonüRan§felb übereignet bem Älofter

Söalfenrieb ben ^nten ™ ßangenriett). ^euge *ft 3o§onne3#

SIbt t>on ©ittidjenbaef).

1307. $mai 6.4)

Stfdjof ©iegfrieb t»on §übe3fjetm nergteicfjt

93 i f rf) 0 f 91 1 b r e et) t non §alberftabt mit ©raf 93urd)arb
oon SRanSfelb über ©djroanebecf. Wc Siverth van der

gnade goddes bischop to Hildensem hebbet ghedeghedinget
tzwischen bischop Albrecht von Halberstadt unde greven
B orchar de von Mans velt limine dat hus to Swanebeke unde
umme de stad, dat de bischop hevet gheeoft, beyde hus unde
stat, af greven Borcharde von Mansvelt unde greven

Henrike von Reghensten .... vor tu elfhundert marc . . . .

vor sevenhundert marc hevet de bischop ghelegen greven
Borcharde von Mansvelt den tegheden to Langhele (ßangeln
bei Söernigerobe) to emme rechten lecne. 3)er ^eljnte auf

SBteberruf innerhalb breier $al)re überlaffen. 3eugen : her Gar-

dun von Hademersleve, greve Yulrat von Valkensten lt. Q.

1307. 3wii 2.5)

Borchart von der gnade goddes greve von Mans-r
velt überlädt bem §od)ftift $alberftabt mit gancer wulbort
Borchardes uses sones fein ©igentitm in (Sdjroanebeci

unde wc vorbenomedc Borchart greven Borchardes
sone von Mansfeld bekennet des, dath use vader
dith mith useme willen unde mit user wulbort ghe-
gheven heveth. beugen: ner Gherart von Querenvorde
de domprovest, greve Yulrat von Valkensten u. a.

0 t>. ßebebur, Slr^to 18, 51. Ärumfjaar, a. a. £). S. 27.

') aRanäfclbcr Urfunbenbu* 6. 160. SRofer II, p. 51.

») ©nlffnrtcbcr Urfunbenbu* II, Wr. 673.

*) Sdjmtbt, Urfunbenbud) bc3 fcotfcftiftS ipalberftabt III, 1801.
Ä
) (Sdjmibt, Urfunbfübuc^ bc§ fcotWift« Ipalberftabt III, 1803.
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1307. $uli 3. Burg SftanSfelb. 1
)

Dei gratia Burchardus comes de Mansvelt . . .

de maturo consensu nostri dilecti filii Burchardi ac

aliorum coheredum überträgt bem ßlofter auf bem SWünjen^
berge (in Moncigeberch) 2 #ufen in Querembeke (Quernbetf,

Söüftung Bei Queblinburg).

1308. gebruar 22.*)

Dei gracia Burchardus comes de Mansfclth . . .

cum consensu dilecti filii nostri Burchardi neenon
dilecte filie nostre Ude fdjenft 18 §ttfen ju $elfta fennt

3ubef)Ör, prout ab ecclesia Celle Pauline comparavimus, unter

33eräidjt auf bie SSogtet unb anbere 8ftedjte bem Softer 511

§elfta, aujjerbem 3 §ufen in Richardestorf. Datum anno
domini 1308 in Kadedra saneti Petri. 3

)

£>ie Xodjter Uba, natf) iljrer ©rojjmutter genannt, war
an einen $nnafteu 0011 £abmerSlebeu oerfjeiratet. 4

)

1310. Oftober 2. 9flagbeburg.
r

')

(Sreoe $Bord)art oon SÖtauSfelt unbe fine föne
finb erfte njeltlid)e beugen beS ©rafen Otto II. oon.9Iut)alt

bei beffen Ser^ia^t auf feine Sfcdjte au ©ajlofj SSegelebeu 311=

gunften beS @räbifd)ofS 83urd)arb uou SJtagbeburg. S3ord)art

oon 9ftet)bebord) ift ber 1307 gewählte @ble §evr 311 ©ajraplau
unb Ouerfurt, ber bis 1325 regiert f)at.

1311. gebruar 3.«)

Dominus . . . Comes de Mansfeld ift $euge
©rabifdjofs 33urtf>arb oon SRagbeburg in feinem ©d)ufcbriefe

für Softer Kaltenborn. 7
)

3)aS geilen beS Samens an biefer ©teile mit oorfjan*

bener Surfe, fomie ber Umftanb, bajj in ben folgenben Urfunbeu
bi§ gum ^atyre 1325, ÜJlai 6. niemals ber in ben bisherigen

llrfunben 00m 3al)re 1305 ab faft ausnahmslos genannte

') ü. Gr a ti), Cod. dipl. Quedlinb. ©. 348 f. «gl. # r u m ^ a a r 3. 27.

') WanSfclber Urfunbcnbud) ©. 162. Wofer II, 56.
8
) Wad) Ärunifcoar ©.29 ift unter Kichardestorf SHi&boif bei (Siöfeben

$u öerfteffen. ^od) ba8 ift ungen>i6, ja fogar nidjt toa^rfdpinlid), weil 9ttfjborf

bereits gegen 6nbc be8 8. ^aljr^uubcvtS (in bem erften ftbfdmittc beS $)ci3felber

3cl)ntüevjcid)niffed) in ber %orm Risdorpf erfdjeint. ÜRifjborf wirb nod) genannt:

hn 3abre 1121 Risdorph (falfd) Hisdorph bei tfrumfjaar <5. 83>, 1195
Risiorp, 1216 Ristorff, 1262 Risdorph, 1320 Ristorph, 1325 Ristorf. 1331

Rvstorp, 1346 Ristorp, 1397 Risdorf, 1411 Ristorp, 1521 Ristorf, 1540 Ru-
dorf; baneben finben roir: 1216 Richiidesdorf, 1301 Raebardosdorf, 1308
Richardestorf, 1333 Rychardestorf, 1357 Rychardostorp.

4
> i?rum()aar, ©. 29.

fi

) ©djmibt, Urfunbenbnd) beS $od)ftift3 $ulbcijtabt 111,1854.
9
) ©djöttgen unb Ärctofig, 3>ipt. ®. 718, i»r. 71.

;
) lieber bie BuStafiung bc« dornen« ficb> ßcbebur, 2>ic<5faafcn oon Ski*

fenftetn 79 9lnm. unb bie Uifunbcn jum Sabjc 1231 unb 1245.
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„<5or)n ©urdjarb" crfdjeint, machen c£ luafjrftfjeintidj, ba& 93ur*

<f)arb IV. ©nbe 1310 übet Slnfang 1311 oerftorben ift. $0511

ftimmt ©pangenbergS Überlieferung Ouerf. SJron. 6. 306.

93urd)arb IV. war nermärjlt mit Sophie, ©räftn oon
Söettin. 1

) ©ein, mie e£ ferjeint, einiger ©oljn ift ber oielfacfj

genannte SBurrfjarb V. (£§ mag riäjtig fein, maS ©pangenberg,

Cuerf. (Srjron. <3. 306, berietet, bafe SJurdjarb IV. in feinen legten

SebenSjatjren ferner franf mar; fein ©ofm mirb ifjm in ber 6er»

maltung ber ©raffdjaft treu gur ©eite geftauben §aben. s2lu&er*

bem fennen mir aus ber llrfuube 00m %af)u 1308 eine $od)ter

SBurdjarbS IV. namens Uba, bie einen @blen oon §abmer3=
leben (bie Gbelfjerren oon §abmer3leben mareu bamals SBefifcer

t>on griebeburg) heiratete. 3)ie Sbtiffin Oba oon §abmerS*
leben in ßlofter flelfta (1348-1351) ift it)re 2:ocr)tcr. a

)

Burcbard V.,

13J0—1330.

Wit feinem SBatcr fiuben mir ifjn urfuubcnb in folgen*

ben Urfunben:

1291. 3uni 11. Surajarb übereignet in ©emeinfdjaft mit
feinem 93ater bem Sil öfter §e Ifta V2 £> ll fe m §elftaer giur.

1299. 3uli 25. S3ura)arb willigt in ben SSerfauf von 4 §öfen
unb 2 £>ufen 51t Sßollebeu au tfloftcr § ebersieben.

1305. Slpril 29. Söurrijarb raiüigt in ben Scrfauf 001t V/t

$ufeu unb 1 $of an JMofter §elfta.
1307. 3um 2. SBurcfjarb erflärt fein ©inoerftänbniS mit ber

Überlaffung ®d)manebcdS an §alberftabt.
1307. Snli 3. Maturo consensu Burchardi erfolgt bie

Übcrlnffung oon 2 §ufen in Oucrnbecf an baS ^1 öfter auf
bem ättünseuberge bei Quebünburg.

1308. gebruar 22. 2Mt ©imoilligung SurdjarbS fdjenft fein

Stater 18 .gufen in §elfta an bas bortige Softer.
1310. Oftober 2. »urdjarb ift mit feinem «ater 3euge be*

trafen Otto II. oon SInfjalt.

Ob in ber llrfuube nom 3af)re 1311, gebruar 3. fein

ober feines SöaterS Slame eh^ufefcen fei, ift nia)t eutfdjeiben;

ia) neige ber erftereu Mnfidjt 51t.

>) ©Langenberg, ^audfe(btfcf}f S^ronico, brittcr Icil, caj>. V. Äaifcr»

lid)cö Jp«u$«, §oj* unb Staat3ard)iu in JÖien, ^anbfd)riftcitfaniiuItinQ 311 (628).

9?ad) ßrumljaarä Starte: Stammbaum ber ©rafen uon SRanSfdb, ift Sophie

eine ©räfin non SSalfenftein ; -25. 26 bagegeu fagt bcrfclbe, feine Qfema§(ut fei

Vir fyit nod) unbefannt.

») Spangcnbcrg, Guerf. Gb>n. 8. 310, 362 u 333.
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1311. SeBruar 3. 1

)

Dominus . .. . com es de Mansfeld ift 3 cll 9 e ^
C5r g b i f c^of § 33urd)arb oon äftagbebnrg.

1311. Oftober 28. §eber§leben. 2
)

ßlofter §eberSleben befnnbet, bog feine SSogtei ben ®rct*
fett DOtt SüRanSfelb gufte^e. Anteccssores nostri Semper
refugium et asilum ad domirios nostros comites de Mansvelt

habuerunt, et ideo . . . ipsos Semper pro tutoribus habuimus.

Et ipsum, qui nunc vivens est, habuimus et habcmus
ad vite sue tempora pro tutore nec aliquem tutorem eo
vivcnte eligcmus alium. 8

)

1311.*)

Nobilis vir Burchardus comes inMansvcld solus
(b. I). nidjt in ©emeinfajaft cum patruelibus suis de Scrapc-

lowe) t e n e t . . . in pheodo ab ecclesia (^alberftabt) advo-
caciamsupcr claustrum Wimedeburgac omnes claustri

reditus.

1312. Januar 28. 5
;

Burchardus dei.gracia comes in Mansvelt be*

fnnbet einen jnrifcfjen ^tofter SSiminelburg nnb Soljcmn oon
Sönnern (einem SBimmelburger) gefdjloffenen 83 er gl ei d).

1313. gebruar l. 6
)

Burchardus dei gracia comes de Mansfclth fdjjenf

t

bem ßlofter #elfta eine §nfe bafelbft.

1313. Slprü 23.7)

Dei gracia Burchardus (fo richtig oon fpöterer §anb
Übergefc^rieben) comes in Mansfelth fdjenft cum consensu
omnium heredum bem fölofter Helfta 3% §nfen nnb einen

iUJorgen (unum iugcr) bafelbft.

1313. s
)

Softer Helfta befunbet, bafj e§ bie ifnn oon domino
Burchardo comite de Mansfelth gefdjenfte $nfe bem
früheren ßelmSbefifcer in ^inSbefifc gegeben Ijabe. $)ie Urfunbe

ift gefiegelt sigillis honorabilium dominorum, videlicet . . .

domini Burchardi comitis de Mansfelth, SilbertS oon
$afebom u. a.

*) ©Röttgen u. Äretjftg, Vipl II, ©. 718.
9
) SRnnäfclbet llrlnnbenbud) @. 119.

*; S)er lebte ©afo Hingt toie bie Änerfcnnung eine« jüngft jur Regierung

gelangten ed)u^crrn.
*) $?an§felber Ihrunbenbudf ©. 622. «gl. «KnnSf. Urfunbenbucft ©. XI.
Ä
) ©knä elber Urfunbenbud) &. 622 f.

tBgl. bie Urfunbe jum^obre 1273.

«) 9Ran8felber Urfunbenbudb, @. 164. 3Kofer D, p. 62.
7
) SRan« . Utfunbenbu^ ©.165. 9Kofet II, p. 63 falfd> Gorehardus.

*) Man« elber Urfunbenbu$ ©. 165. 9Rofer II, 64.
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1313.0
JUofter §elfta gibt bem ©ebfjarb $amme y, #ufc un^> 1

SBiefe in $letn*@i$leben (in parvo Ysleben) in SJinSbefxfc. Nc
hnius rei factum aliqua dcleat oblivio, presentem paginam
sigillis -honorabilium dominorum, scilicet Tyderici abbatis de
Wymclburgk, domini Bu rchardi comitis de Mansfelth,
domini Alberti de Hakeborn ac eciam nostre ecclesie feeimus

communiri.

1313. 2
)

ßlofter $elfta gibt eine £ufe in $letn--@islebeu bent

$einricfj üon JHein*(£i£lebeu in äw^befifc. ©iefelben 4 (Siegel,

urie in ber porigen Urfunbe, an jroeiter ©teile roieber ba3 d o-

mini Burchardi comitis de Mansfelth.

1314. Januar 3. 2flan3felb. ;i

)

Dei gracia Borchardus comes in Manswelt über*

eignet bem JMofter SBimmelburg (Wimedeborch) eine
Söiefe in ber ©isleber %lux (in campis Ysleve).

1314. SIpril 8. ©eeburg.4
)

Burchardus dei gracia vir dictus nobilis de
Mansfelt fdjenft bem JHofter $cber£leben eine #ufe
51t üBeefenftebt. Ut autem hec donatio rata maneat et perse-

veret, dedimus hanc litteram accedente consensu heredum
nostrorum videlicet Burchardi, Gcvehardi et Ruperti
neenon sororis nostre Ode sigilli nostri munimine ro-

boratam. ®er UrfunbenauSftetler ift mit äiemltdjer 2öaf)rfa)ein=

liajfett als ber fpäter gur Regierung fommenbe ©urefjarb VI.

anjufprecfjen. $)enn in ber Urfunbe gum 3aljre 1353 Sluguft 26.

oerpflidjtet fidfj ßlofter ©ittidjenbacfj ju ©ebeten nnb (Seelen*

meffen für ben ©rafen Burdjarb (VI) oon SRanSfelb
nnb beffenSSerroanbte. TO fola> merben genannt: ©raf
SBurdfjarb (V.) r»on 9ftan3felbfetnS3ater, ©opljiafeine
ÜJhttter, Oba feine |>au§frau, Übe feine ©djroefter
nnb 6 ©ö!me nnb 2 £öa)ter, unter erfteren S3urdjarb nnb
©eb^arb. $ie fjier o§ne Sufa^ genannten @rben finb alfo

rotu)! als feine ©öfjne ju betrauten. 5hufj fonft betätigen bie

Urtunben, ba& Surdjarb VI. außer anbern ©öf)nen brei namens
S3urä)arb, ©ebljarb unb IRupredjt Iiatte. Oba roirb ifjren tarnen
naa) ü)reS 93ater§ ©djroefrer erhalten §aben.

1314. 3uli 1.»)

Burchardus dei gracia comes in Mansfelth über»

') SRanafrlbcr Urfunbcnbu* «. 166. SWofer II, 61.

*) SHanäfelbcr Urfunbenbutb; ©. 166. SKojer II, 60.
3
) <D?an3felber Urfunbenbud) ©. 623

f.
4
) SRanSfelber Urfunbenbud) 6. 119.

») SRanSfelbet Urfunbcnbud ©. 167. Wofcr II, 66.
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eignet bem JHofter Helfta einen §of ju ©islebett jenfeit

be£ 2Saffer£. (proprietatem cuiusdam curie trans aquam site

prope rivulum quendam iuxta valvam, qua itur ad villam

Ilelpede.)

1314.1)

©raf SBurdjarb non ÜftanSfelb, SBerbünbeter feines

SBetterS, be§ SDßagbeburger ©rabifdjofs SBurdjarb (non SJtanSfelb*

©ajranlau), nimmt an ber Belagerung SKagbeburgS teil.

1315. Slnrtl 4.2)

©urajarb ©raf non SKanSfetb iftSBürge be3@r5<

bifa^ofS non SJiagbeburg.

1316. Stprtl 25. äRagbeburg, 9J?ai 14. Fermersleben. 3
)

Sifdjof Ulbert non $alberftabt überträgt bem ©r^ftift

SWagbeburg auger anberen S3efi£ungen proprietatem . . . ho-

minum utriusque sexus litonice aut servilis ordinis, quos com es
deMansfelt in dicta cometia Hosego we sive Vrede-
berghe tenet et habet a nobis, ac medietatem fori Konig-
wich et castri et oppidi in Nevere.

1316. Slpril 25. SRagbeburg, SOTai 14. ©ermerSleben. 4
)

Feuers be3 ©rjbifdjofs 83urtf)arb non üflagbeburg, in met*

ajem er befennt, ba§ üjm ba§ §odjftift £alberftabt auger anberen

SBefifcungen gefajenft f)at proprietatem . . . hominum utriusque

sexus litonice aut servilis condicionis in dicta cometia Ilose-

ghowc seu Vredreberghe . . . quos comes de Mansvelt
tenet et habet ab ecclesia Halberstadensi, et medietatem fori

Koningheswich et castri et oppidi Nevere.

1316. Ottai 17. 6
)

©rene SBurdjart non >ütan§f elb rotrb genannt unter

beu greunben be§ ©rafen Ulridfj non 9ftegenftein in beffen 93er*

gleid) mit ber TOftabt Oueblinburg. 33urd)arb unterfiegelt bie

Urfunbe mit, aujjerbem Ijer ©arbun non £abemer£leoe u. a.

1316 SRai 16. #alberftabt. «)

23ifa>f SUbreajt non #alberftabt roeift ben ©reoen 33 u f f e n
non SftanSfelb, f)ern ©uffen non ©djrapeloro unbe
©uffen fnnen ©ruber megen ©dEjtofj unb ©tabt Sftebra

(ljuS unbe ftab to Sfteoere) an ©rjbifd^of ©urdjarb non
9ttagbeburg. ®ie genannten ©ebrüber ©uffe finb ©urrfjarbS,

genannt Sappe, @öf)ne.

') 6pangenbcrg, sJD?an§f. ßfjron. ©. 329.
) Ärumijaar a. a. 0. ©. 27.

*) @*mibt, Utfunb<nbuä> be3 §od»ftift8 $>nlberftobt III, 1949.
4
) ©djmtbt, Urfanbenbud» be3 fcocbfiifts fcalberftabt III, 1950.

6
) Urfiuibcnbucfc ber Stobt Oueblinburg ©. 04

f.
6
) @$mibt. Urfunbcnbud) be3 ^od^ffift« £>alb>rftabt in, 1953. 9?cuc

WüttWuwn Vm, 3, 44. 8aL Äntm^aar 6. 28.
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1316.1)

SBurcfjarb ©taf oon SDtauSfelb mad&t eine @ä)en*
fung an ba0 Softer SSalf enrteb.

1316 2
)

33urdjarb ©raf oon 90fan§felb maäjt eine ©a)enf*
nng an ba3 Softer SSalfenrieb.

1317. 9tooember 25. 3
)

Sn ber griebenSurfimbe äioifdjen Sttarfgraf SBalbemar
non ©ranbenburg unb ben Röntgen oon ©dfjrneben nnb ®äne=
matt nrirb bie ßoSgebung ber beiben (in ber @<f)tad)t bei

©ranfee 1316) gefangenen ©rafen non 2öermgerobe nnb oon
3Ran8f elb beftimmt.

13 i 7 (?)*)

ßönig ßubtoig IV. enoäfjlt©raf S9nrd;arboon äft an§-
fclb äitm SBormunb feines ©oljneS, ber gum Sötarf graf en
oon öranbenbnrg erhoben ift, nnb gibt ifjtn ben Auftrag,

in ©emeinfefjaft mit bem Burggrafen griebrid) oon Dürnberg
bie ©fjepaften änriftfjen bem jungen EftarEgrafen unb ber^rin--

^effin 9Jtargaretfje, Sodfjter be§ ßönig§ (Sfjriftian oon $änemarf,
absufä)lie&en.

1318. Sinnt 16. ©eeburg. 5
)

Dei gracia Borchardus comes in Mansvelt über*

eignet bem ßlofter SBimmelburg 1 §ufe unb 1 £of
in §eber§leben.

1319. 6
)

üflarfgraf Söalbemar oon Sranbenburg lägt bie ©attin
bed ©rafen non Äefernburg mit ber ©tabt unb bem ©cfjloffc

Südjoto inoeftieren, toa§ bie ©rafen S3urd£jarb oon 9Wan3*
felb unb Otto oon Söalfenftein bezeugen.

1320. Januar 5. 7
)

Dei gratia Burchardus comes in Mansvelt über*

eignet bem $ettermeifter Sartljotb in SBimmelburg (in Wimde-
burch) Va §ufe in £Iein = @i£leben unb y, §ufe in
9Hfeb orf (in villa Ristorph).

1320. ftooember 25. 8
)

Burchardus Dei gralia Comes in Mansfeld fdjenft

M SBalfcuriebft Urfunbeitbu* II, <2>. 293.
') Salfenrieber Urfuitbenbno} II, ©. 293.
8
) ßlöben, <5)\pl ©efd)td)te be« SJtorfgrafen ©albemar I, 224. SRicbel,

o. n. 0. II, 1, 41.

*) SRtebel, a. a. C. II, 3.
5
) WanSfelber Urfunbenbu# @. 654. ßebebur II, p. 151

f.
«urdjarbS

angehängt getuefeneS Siegel ift ttic^t mef)t öorljanben.

•) föiebel II, 1, 463.
T
) SWanSfelbcr Urfuitbenbu^ <&. 624 f. Sebebur II, 152.

) §<f> ött gen u. Äretjjig, 2)ipl. II, ©. 722.
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beut Softer Kaltenborn brei £>ufen in Jftieftebt (in

campo Ristede).

1320. 3nni II. 1
)

©rabifdjof Surdjarb oon Sftagbeburg oerfauft an
„feinen Setter, ben ©rafen ©urajarb oon aHans*
felb, #u£ nnb ©eridjt gu ©eberMeben (oerfabrieben für

ipeberSteben) mit ben ©orpnen ". $>ie 5n §au§ §eber§lebeu

gehörigen Dörfer finb ©or^Ieben nnb ©eberftebt.

Über ben ©runb be3 23erfauf§ berietet (Spangenberg in

ber OTanSfelber ©fjronif @. 330 unter bem Saljre 1320, §er=

30g Sftubolpf) oon <Sodjfen §abe bte ßeute beS (Stifts SJIagbe*

bürg oor S3urg gefdjlagen nnb 146 9J?ann gefangen, „darüber

ift ber @r^bifcf)off in fdjaben fomen, ba§ er audj ba§ §au§
nnb ©criäjte £eber£leben feinem Settern ©raffen S3urtff)arben

31t WauSfelb mit ben barju geljorenben ®örffem oerfaufen

muffen." S3ei bem SBerfaufe ber §errfdjaft (Seeburg (ogl. bie

lirfunbc 511m ^a§re 1294) fjatte alfo ba§ ©rgbiStum SDtogbe*

bürg §eber3leben, tro^bem e§ jum SSurgbegirf (Seeburg gehörte,

3imädjft gurütfbe^alten.

1320. S3urg 9OTan/fetb. 2
)

©raue 23urtff)art 511 9Jtau3feIt fdjlid&tet einen

(Streit jioifdjen S3run oon Guerfurt unb bem Softer Helfta

megen Sefijmngen in ©erenborf unb ©amftebt.

1322. 9Mi"5 12. 3
)

Burchardus dei gracia comes in M a n s v e 1 1 con-

sensu nostrorum heredum acccdcnte übereignet bem 5Uofter

Sßtmmelburg 1 $ufe unb 1 £of in ©eberfrebt, toeldje

ber 21bt £f)teberirf) oon bem bisherigen ßeljn§in§aber getauft fjat.

1322. 3uni 3.<)

Burchardus comes in M ans feit... nostrorum he-

redum cum consensu übereignet bem Softer §eber§Iebeu
V2 im gelbe oon Sftaunborf unb S3efenftebt belegene #ufe.

1322. Sttai 13. Queblinburg. 5
)

„2)e ebelen §eren S3uffe greoe to SJlanSfelt unbe
(Sonrab greoe to SBernigerobe" finb (SdjiebSridjter in bem
(Streit gtoifdjen S3ifd)of OT>recf)t oon |>alberftabt unb bem
(Sbelu ©arbun oon §abmer§Ieben über bie 93ogtei be0 IHofterS

$abmer§leben. Stfdjof TOredjt nennt ©arbun „unfeu ofjem".

>) Inform, jarii ot facti, SHagbeburg contra 9Ran§feIb, 93eitagc Kr. 2.

ärumfjaar ©. 27. ©Langenberg, SRanSf. Gljron. ©. 330.

") ©Langenberg, ßuerf. Gfjron. ©. 365. S)ie Urfunbe, auf bie er«

fidjtliä) Spangenberg fief) bc^ic^t, fä^etnt ücrloren gegangen jui fein.

) <Dian«felbcr Urfunbenbucb. ©. 625. ». Sebebut II, p. 155.
4
) SRanSfelber Urfunbenbud» ©. 120.

s
) ©äjmibt, Urfunbenbud be8 $od>|ttft* §atberftabt in, 2069.

10
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1322. Cftobcr 29. *)

Burchardus com es in Mansvelt übereignet bem
ßlofter £3 im nie Iburg 1 £>ufe unb 1 §of in krimpe (in

villa Crumpc, meftlid) uon @al$münbe).

1322. 3)eaemfcet 13. 2
)

„Xc ebelen Herren Suffe greoe to 9ttan$t>elt mibe
©onrat greue to Söerniugerobe" fiub ©dfjiebSridjter 3iuifdjeu

SBifd^of 2U6rec^t von §alberftabt unb ©raf Ulridj von Regelt*

ftein in beu Streitigkeiten über SSefjrftebt, Mitfürt, (SJroß^ary*

leben unb bie Jhrdjen 311 SMngelftebt unb @Ü3borf.

1322. naefc ^ember 13. [?].*)

^urdjart uon ber genabe gobe§ greoe to9Jcan£oelt
mibe greoe Gonrab oou ÜEÖerningerobe" fdjliajten ben Streit

äiutfdjcn ©ifefjof Wibrecht uon §alberftabt unb (SJraf Ulrict) von
SKegenfteiu über bie ^irdjeu 311 2)ingelftebt unb @il3borf. 3n
biefer Urfttnbe uodnualB: greve Borchart.

1323. gebruar V)
Barch ard us dei gracia comes in Manswelt senior

übereignet bem ßlofter Söimmelburg ya $ufe 311 §eljta.

1323. afanuar 22. 9tegenoburg.*)

Köllig Subroig ber Saier befennt, er fjabe spectabili uira

Burchardo comiti de Mansveldt, fideli nostro dilecto,

fotgenbe 9fteicf)3lef)en übertragen, nämlidj ba§ ©cfjlofj 5111=

ftebt mit bem babei gelegenen glecfen unb allem 3u&e$5t
(castrum . . . Alstedc cum oppido adiacente et omnibus iuri-

bus etc.), ferner ba$ <B6) log Störungen mit attem 3ubet)ör

(Castrum Morungen cum omni utilitate etc.) Ullb enblidj ba§
(5Jericf)t in Qu en ftebt unb §elf ta (item iudicium in Quen-
stede et Helpheda), jebodj uubefdjabet ber Sftedjte oon ßaifer

unb 9fteid) ober fonft 3temanbe3.

1323.«)

ßbuig Subroig ber Saier forbert ben ©raf en 93urd)arb
oonSftanSfelb unb bie 2)nnafteu be3 uorbtpringifdjen 2anbe£
unter 93e3ugualjme auf ben befaunten ©treit 3roifd)en bem
S3i§tum §atberfrabt unb ben dürften oon 2lnf)alt über bie

') 3RcmSfc!bcr Ihfuiibcubud) 5. 625. u. Sfbcbut II, 150.

*) edjmibt, llrfunbcnfmd) beö $od)itiiKS ^albcrftabt III, 2087.

») ©cfjmibt. Urfunbenbud) beS fcodjftiftö fcalbcrftabt III, 2088.

Siegel bcö trafen S8urd>arb (3d)tlb mit 6 SBerfen, unter ^lügclfjclm) ift cdjatteiu

SBßl. bic Uvfunbe $uin 3abre 1326 Weit 14. «taut.
4
) WanSfelbcr Utfunbcnbud) ©. 626.

6
) ü. 2 u b e w i g , Reil. Mss. VII, p. 508. No. 48. c i b e u r e i dl , ^fcu>

flrafen 311 eadifen, ©. 220. SSßl. bie Utfunbe jum Sa&re 1329 unb 1364
3Rai 21 (WanSfelber Urfunbcnbud) ©. 453).

ö
) öedmann, ?lnr)alt m, 481. fceinemann, k

>l(6rcd)t ber M-;. 5.302.
Jf rumfjnar, a. a. O. 28.
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©raf fdjaf 1 2(fajarien auf, bem gürften SB e r n f) a r b o o u 51 n l) a U
ßefynSpf licfjt unb #eere3foIge ju leiften.

1323.')

©raf 23urdjarb von ÜttanSfelb maa)t bem SHofter

3i>a Ifenrieb eine ©ajeufung.

1323. »)

©raf SBurajarb non 2ftau3felb maajt bem JHofter

SSalfenrieb eine ©djenfung.

1324. «)

3n bem von neuem auSbredjjenben (Streite juufajen ©1-5*

bifajof ©urdjarb unb ber ©tabt äftagbeburg oerbünbet fict)

®raf ©urdfjarb nun 9ftan3felb gegen feinen Setter,
beu (Srgbifdjof, mit ber ©tabt 3Jtageburg. @r nimmt bie

Söurg ©iebidjenftein ein, bie er 1327 mieber an §atte oerfetjt.

©ief)e unten bie Urfunbe gum 3al)re 1327, gebruar 25.

1324. *)

©raf 33urd)arb oon 9)tau3felb madjt mit feinem
Detter, bem Siftfjof ©eb^arb oon Sfterfeburg, (©o§n
93urd)arb3 oon ©djraplau dictus Lappe, 1320—40) einen 33er*

trag, in bem er oerfprid&t, in ber $ef)be mit bem 9Jtogbeburger

©rabifdjof nidjt feinblidfj gegen SMerfeburg 511 oerfatjreu.

1325. attärä 19. Quebtinburg. 5
)

$er$og Sftubolf oon ©adjfen, ©raf Reinritt) oon §of)nftein

unbe be oon 9Jtau3oelt fiub Vermittler in bem ©treit

äinif d)en bem$od)ftift falber ft ab t unb glirftSBernfjarb III.

oon Mufjalt über bie 9Ifd)er3(eber Gsrbfcfjaft.

1325. ^märs 27. JBurg gWanSfclb.«)

Burgardus dei gratia dominus xcomes i n M a n s -

veldc oerpfftdfjtet fidj, bie in feinem Territorium fidj befin*

benben Untertanen, ©üter unb ©tnfünfte be§ ÜBifdjofs ßubnrig
oon SDHinfter fernerhin ntdjt ju beläftigen. ©emeiut ift ßlofter

©erbftebt, beffen tropft $ofjanne3 erfter 3eu9e ifr

1325. Sunt 8. 7
)

$e ebelen Herren unbe g r e v e n § e r 23 0 f i e u 0 n 9Jt a n 3*

oelb, t)er SBrun von üuerenoorbe, rjer Sllbreajt oon §afe*

*) fBalfcnricbct Urfunbmbud) II, 295.
*) 3Ba(fenricbec Urfunbenbud) II, 295. ftrumQaar 5. 28.
s
) fcreqljaupt I, 56, 57; II, 852. 83fll. ^panßenberg, «KnuSf.

ß^ron. ©. 331 jum %ai)xt 1325 2lbf. 2.
4
) P. fiebebur, «rdjio 18, 51

8
) ©d)mibt, Urfunbeiibud) bc8 §od)ftift« ipalbcrftabt III, 2140. 3)cr

SRcoer« be« TomtapitelS dou bcmfclben $age, ju 3erbft auSgcftcflt, gcbrucft Cod.
Anh. III 490.

"),3Ran3feibcr Urfunbeubucf) 5. 31.
7
) Urfunbenbud) fccr Stnbt Qucbtiubuvg 73 f.

10*
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Bornen u. a. finb geugen in Bern Hnerfenntniffe BeS 9ftat3

nnb ber 33ürgerfdfjaft ber SlltftaBt ClueBlinBurg, allen if)ren

SBerpflid&tungen gegen ben ©rafen Ulriä) oon fteinftein unB
feinen Soljn nadjfommen ju motten.

1325. 2Hai 6. 1

)

Burchardus dei gracia Comes de Mansfeld . . .

de consensu et voluntate unanimi Bussonis, nostri
primogeniti fdjenft 3 $ufen nnb 1 §of in OBerfarnfteBt
(in campis superioris ville Varnstede) ob remcdium et s a-

ltitcm animarum nostrarum Bern Softer $altenBom.
1325. Huguft 13. öurg SnanSfelB. 2

)

Burchardus vir nobilis comes deMansvelt una
cum filiis nostris B(urchardo) et Ge(vehardo) cete-

risque heredibus et coheredibus fdjenft Bern JHofter 2Sim =

ine Iburg (Wimedcburgh) l 1
/, §ufen unb 1 #of ju S)eBerfteBt.

1326. ÜWat 21. Boyendorp (SoienBorf a. b. @.).
3
)

Borchardus dei gratia comes inMansvelt oerfauft

Bern 23ifd)of ©eBfjarB oon StflerfeBurg (reverendo ac dilecto do-
mino et patruo nostro Gevehardo Merseburgensis ecclesic

cpiscopo) Ba§ ©djlojj Karlstorp (ßarSBorf a. B. tlnftrut) mit
3u6etyör, rote es einft baB Älofter ©ittiajenBadj Befeffen. In

cuius rei testimonium sigilla videlicet nostrum et dilectifilii

nostri Burchardi presentibus sunt (appensa). 3eugen:
ambo fratres de Scraplow (2 S3rüBer ©eöfjarBS oon 3fterfeBurg,

Burchardus senior et Burchardus iunior; alle Brei finb ©öfjne
23urd)arb3 oon ©ajraplau dictus ßappe.4

)

OBrooIjl ©eBIjarB oon SJlerfeBurg in biefer UrfunBe nodj*

mal§ al§ patruus Be^eid^net lOirb (promittentes dominum Gevc-
hardum episcopum patruum nostrum . . . warandare), fo ift er

uidjt S3ater§BruBer Be§ 2Iu$ftellerS. $enn ©eBl)arB8 »ater
Burchardus de Querenvorde dictus Lappo (SSalfenrieBer Ur=
funBenBudj I, 395) oBer, roie er audj fonft f)etfct, Burchardus
Nobilis de Seraphelo sive de Querenvorde, dictus Lappo
(Ütfofer, II. 28 unB SBegele, grieBrid) Ber greiBige 6. 400) f>at

nur einen SBruBer SBurdjarB oon ©djraplau, (©raBifdjof oon
9J?agBeBurg 1307—1325) unB eine ©djroefter ßiutgarB, ©emaljlin
Be3 ©rafen Ottto oon öalfenftein (o. @ratf>. ©. 412). Patruus

ift alfo !)ier, roie fo oft = patruelis. ©eB|arB§ o. SOterfeBurg

©ro&oater roar aBer SkuBer Be§ ©roßoaterS S3urd)arBS V.
93gl. Bie UrfunBe gutn $af)re 1267, SOTai 1.

l

) ©Röttgen unb Äretyfig, II, 726.

') SHanSfclber Urfunbcnbud) S. 627. fiebebur II, IM.
•> SRanSfelber Urfunbcnbucö S. 440.
*) fcolftetn a. o. 0. 6 80.
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1326. Sinti 5. 1
)

Burchardus dei gratia Comes de Mansfeldt fd)enf t

maturo et unanimi consensu Burchardi, nostri primo-
geniti, et G evehardi, ceterorumque heredum nostrorum beut

Klofter Kaltenborn 1 §of unb 3 £ufen in Söolferftebt (in vüia

Wolfferstede) pro remedio anime nostre, coniugis, here-

dum ceterorumque primogenitorum nostrorum (93orfa§ren).

1327. gebruar 23.*)

Burchardus Dei gracia Comes de Mansfeldt fcfjenft

de voluntate et consensu benivolo Burchardi etGeue-
hardi, nostrorum heredum perdilectorum, bem Klofter Kalten*
born 1 #ufe in Memelingesdcrff (roof)l oerfdjrieben ftatt Ne-
melingestorp = *ftem$borf f. ö. oon Querfurt).

1327. gebruar 25. s
)

©raf Surdjarb oon SDtanSfeib oerfefct bie (1324
eingenommene) SBurg ©iebidfjenftein an ©alle. TO feine ©ö Ijue

gibt er an Surd)arb nnb ©ebtjarb. $)a$ ©iegel ift er*

fjalten nnb fjat §itm Söanpenbilb ben $elm mit ben Quer*
furter gaf)nen.

1327. SKooember 30.*)

Burchardus Dei gratia Comes de Mansfeldt fdjenf

t

bem Softer Kalten born 3 §öfe unb 1 Obftgarteu (pomerium)
in tfiteftebt (in Ristede).

1328. SIprü 10. 5
)

Burchardus dei gracia comes de Mansfelt über*

eignet bem Ktofter §eber§Ieben 1 #ufe unb 1 £of in

$eberftebt unb befunbet eine ©djenfung an baSfelbe.

1328. 6
)

„Slnno 1328 f)at ©raoe ©urcf§art ju SttanSfelt
biefem clofter (9JtansfeIb) alles ius unb etgentfjumb am borf

2Ran§feIt ubergeben, barein fein fof)n graoe ©eb^art
geroiHiger."

1329. 7
)

König ßubroig roeift ben trafen Surdjarb an, bie

•) ©Röttgen u. Äretyfig n, 726 mit Sefäreibung be3 Siegel«: in

sigilli superfitie apparuit forma galee cum crista in similitudinem quinque
vexillorum ... et in dextra parte parva galea cum crista in similitudinem

ale, in sinistra vero parte clipeua apparet contincn3 sex distinetiones, vul-

gärster ruthen nuneupati, litere vero circumferentiales erant: Sigillum

Burchardi Comitis de Manafeld.
') ©Röttgen u. ffreuftg II, 727 f., 9?r. 94.

> $ret)$äupt, SaalfrciS II, 852.
4
) ©Röttgen u. ftre^ftg II, 729.

B
) «Kanöfelbcr Utfunbenbud) 3. 121.

e
) SJlanSfelber Urfunb«tbud> S. 324.
') ®er(fen I. 120. Ärumtiaar 28.
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SBeleljuuug inegeu ber $efte Slüftebt bei be3 ftatfer§ älteftem

@of)ne, bem Üütarf graf en ßubmig, 311 filmen, wenn er-

biete fjefte nrirflid), roie SUtorfgraf ßubioig behauptet, uidjt 00m
Sfteid^e, fonbern non bem SQtarfgrafen SSalbemar 31t ße§n fjabe.

1329.1)

Burchardus Dci gratia Comes in M a n i s u c 1 1 über=

ineift consensu dilecti filii nostri Geuehardi ali-

orumque heredum nostrorum accedente belli ^Uofter @iln)er§=

borf (Eylwardistorp) 1 §ufe in ©aterftebt (in campis ville

Gaterstete).

1329/30.2)

®raf 93eruf)arb III. non SIntyalt ruft in feiner ßlagefdjrift

gegen Sifdjof Sllbredjt non ^albcrftabt ben (trafen iBuffc
non SDtanSfelb unb Qorban non 9ieinborf al§ ©djiebs*
ridjter an. 91m @nbe ber JHagefdjrift fjeifet e£: „bibben iu,

nnbbere van M an § feit mibe Jjer Surben oan 9teuborp,

bat gi un§ be3 fdjeben al mit eme regten."

(Snbe 1329 ober fnäteftenS Anfangs Januar 1330 muß
S3urd)arb V. geftorben fein; beim fa)on 1330, 3. Januar (feria

tertia proxima post Circumcisionis domini) urfunbet ein öraf
SBurdjarb non ÜUtauSfelb mit feinem ©oJjne ®ebf)arb, unb
1331, gebruar 23. fdjenft berfelbe bem ßlofter ^o^elle \f

t #ufe
unb 1 #of in SSotferftebt in salutcm et remedium nostre

animc et nostrorum prog-enitorum.

SBurdjarbS V. (Semaglin fjiefc (Sophie; aus toeldiem (&e

fdjledjte fie ftammte, ift nia)t feftjuftellen. @r hinterließ 2 ©ötme
unb 1 Sodjter. finb bieS:

1. S3urd)arb VI., ©raf non SWanSfelb, 1330-1354,
2. ©ebfjarb, ber 1325 Sluguft 13., 1326 2flai 14., 1327

gebruar 25., 1328 unb 1329 urfunMidj ermähnt mirb,

aber balb banad) nerftorben 311 fein fd)eiut.

3. Oba, 8
) i. & 1253 bereits nerftorben.

Watfjtrctfi. 2Bä§renb ber 3)rutflegung gefjen mir burdj $erru
Sßrof. Dr. ©rö&Ier au§ ber 93ibliotf)et be§ SöereinS jur SBür*

biguug i§re§ 2öerte§ bejro. UnroerteS jmei biefer Öibttottjet

erft oor gang furger Qtxt feitenS be§ §erm Sßaftor em. §eine

') ö. fiubcroig, Reil. Mss. I, p. 316.

*) ©djmibt, Urfunbenbud) be3 §od)ftift3 §alberftabt III, ©. 335.

) WanSfelber Urfunbenbud) @. 443. Utfunbe Dom Safere 1353 Huguft26.
9?ad) ©Langenbergs ftoiibfc^riftlidjcr SKonSf. Gfjron. STeil III cap. XIII uttb

Genealogia Comitum da Mansfold (©taat«ard)iö in SBien, $anbfd)rifteniamm*

Inng 311 (628)) ift biefc Oba bie ©ema&ltn eine« Stynaften uon $abmer41eben

gcroefen. Urfunblid) ift ba« uidjt erwiSUd). $gt. bie Utfunbe jum 3a^rc 1314
Höril 8.
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gejdjcnfte, für bie ©efdjled)t§funbe ber ©rafen von 9ftau3felb

ätoar nicht wichtige, aber feltene ©driften in einem ©ammel*
banbe 311. (53 fiub bieS: 2)ie (£f)re beS fjürft* unb ©räftid>en

#aufe3 oon äftandfelb it. f. w., infonberf)eit in bcm ßeben nnb
ifjaten Sßeter GsrnftenS, gürften be£ £>eil. Sftöm. SHeidjS nnb
©rafen von 9Ran$felb, aus bem Seugniffe glaubtoürbiger ©cn*
benten oorgeftellet. 93on ©hriftian ©ottfrteb $ offmann
ßeipäig Anno 1718. SDie betgegebenen genealogischen Safein

finb, foioeit td) fie nachgeprüft fyabc (bis 1330), faft ob'lüg
wertlos. UrhmblicheS Material ift für bie angegebene Seit,

roie nad) ber gaffung beS SitelS auch 5U erwarten, nicht beuufct.

Snrifdjen ben ^Burggrafen oon Sftagbeburg unb ben SBurg*

trafen oon dterfurt ift gar feine ©djeibung oerfud)t worben.

§ntereffant ift mir getoefen, bajj and) nad) §offmannS $luf=

ftellung, wohl uadj ©Langenbergs SBorgang, Söurcharb IV. im
^aljre 1311 geftorben fein fotL

9lud) bie stoeite ©djrift: ©taat ber ©rafen oon SftanSfelb

oon ©. a Seibier, §aUe 1703, fußt oötlig auf ©pangeubergS
SftanSfelber unb üuerfurter ©Ijronif, enthält alfo biefelben

Irrtümer, wie jene fonft oerbienftoollen SBerfe. ©djon um jene

Seit toar ©pangenbergS 3. S3ud) ber SftanSfelber (£f)ronif oer*

loren gegangen. 2Öir erfahren aus ber 93orrebe, bajj ber fo*

genannte „©raff ©ruft 311 9JfanSfelb nad) fetner im studio hi-

storico & genealog-ico gehabten h°§en ©rfahrenfjeit fidj felbft

barüber gemacht, unb bie ©räfflidje ©enealogie einigermaßen

bis auf feine Seit deducieret, meiere Ijernad) anbere oerbeffert

unb continuieret." Segler felbft §at bann „unter ©emtfcung
oon bei if>m oorhanbenen unb sufammengebracfiten ®ofumenten
ben URanSfelbifchen Stammbaum auff $od)©räffI. guäb. 23e*

fe^l in gegenwärtige beutliche gorm gebracht." Ob bie ©d)rift

für bie fpätere Seit oon größerem Söerte ift, haDe DC ^ oer

kürge ber Seit nicht feftfteUen tonnen.

Sktbe ©Triften werben bei meinen weiteren genealogifdjen

Untersuchungen 51t Sftate gebogen werben.
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Rammelburcjiscbes aus dem 13. bis

16. Jabrbundcrt.

€tn nad)trag zur „Rammelburger Cbronih".

9So« fccrm an» Spotte.

tßorberi d)t. 3>n meiner 1906 ausgegangenen unb im
gleichem 3öhr9an9c ber 9ftanSfelber SBlättcr angezeigten ©tjronif

hatte ict) noch bebauetn müffen, bafj 9ftag. ©nriacuS ©pangen*
berg bie in bet SBorrebe 51t feiner 1572 erfcrjienenen „ÜflanS-

felber ©hronica" 93anb I geäußerte Abficht einer gortfefcung

beS SBerfeS nicht ausgeführt inSbefonbere alfo in S3anb IV uns
nicht ergärjlt fyatte, „roaS fidj bei einer jeben ©tabt, ©cfjlofj,

glecfen, Söüftitng unb gürroerfe zugetragen, maS fürnemlid)

babei ju merfen, 10er ein jebeS gebaut, roaS für fürneme ßeute

ba geboren ober geroorjnet ufto. Unb foH in biefem Suche
auet) ber SHöfter, beSgl. ber Serge, ©rünbe, SSälber, Söaffer,

SBäcfje, $eicr)e, örunnen, Sttürjlen, §ütten unb bergl. Orten ge=

baa)t roerben famt allerlei §iftorien, fo baju gehörig". @S mar
notf) nicht ein Safjr oerfloffen, ba rourbe bie §anbfdjrift biefeS

SanbeS — in 2 goliobänben — oon bem bie ©efdjichte beS

äftanSfelber SergroerfS erforfcfjenben $errn Üteferenbar älU'td

in QpiSleben als im SBiener #auS=, §of* unb ©taatSarajio be*

finbltct) feftgeftellt. ©orthin mar fie aus bem 9tacr)laffe eines

Sßrager Aboocaten, ber SöknSfelber ©achroalter geroefen, ge=

biegen, gleichzeitig mit SBanb IU, entrjaltenb bie ©ejxtjia^te ber

©rafen oon SDßanSfelb. 3er) tjabe bie $anbfdjrift an Ort unb
©teile eingefchen. Hflicr) auf mein Arbeitsgebiet befdjränfenb,

ft eilte ich äunädjft feft, ba& Langenberg alle bis heute er*

haltenen Rammelburger Urfunben ber bamaligcn Seit treulich

benufct hat. ©arüber hinaus muß er aber aua) feitbem per*

Ioren gegangene Urfunben unb jeitgenöffifche Aufzeichnungen

Zur Verfügung gehabt höben, ha* auch «baS Amt mit allem

gieifc felber Anno 1558 im April burchgangen". ©ein Bericht

erftreeft fi<h bis 1600 unb ift reich an bisher unbefannten

Nachrichten, befonberS firchlict)en, aus ber legten fatt)oIifcr)cn unb
ber SReformationSjeit, fobafe fich bereu SSiebergabe bei ber Un=
Zugänglichreit ber Quelle für bie Allgemeinheit rechtfertigt.
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3ur polihfdjcn ©rfifcidjtc ift bie üttitteilung neu, bafe ©raf
Silbrecht II. oon 9Jfan3felb, ber eine Slnhaltifdje «prinaeffin jur
grau hatte, mit biefer 1400 bic Dörfer ßönigerobe, Slbberobe

unb ©teinbrüefen erfreit; Inhalt ^abe fid) nur einige ©teueru
unb ©ereajtigfeiten oorbehalten. §ier liegt oielleicht bie Söu^el
be$ in ber @§ronif @. 188

f.,
243 f. berührten 2lnljaIt»2Jton^

felbifdjen ©renaftreits. 3ur $lnhaltifchen Seit fei Slbberobe

einmal im SBefifc @darbt§ oon ©tammer geroefen (1311).

3ur ©itblungSßcfdjiditc foioie $u ber ber ®r»nb(jerrfd)aftcti

müffen mir nachtragen, bog ba§ ©ut ^opperobe als 93or--

roerf be$ ©tfjloffeS Söippra auf ber ©teile beS roüften fcorfeS

aroifdjen 1486 unb 1490 errietet roorben ift. Som ©d)loffe
20. felbft roeig aud) fdjon ©pangenberg meiter nid)t§, als baf$

e§ „ooraeiten ein groß unb roeiteS §au3 geroefen, roie ber

Umfang, ©raben unb dauern, beffen uodj genugfam SInjei»

gung geben". @3 haDC einen meiftenteilS au§ gebrannten

©teinen aufgeführten rot beginnten Xurm gehabt, morin ein

Türmer gehäuft. „Anno 1461 ift griebrid) oou Hoyme s2lmt*

ober Hauptmann auf 28. gemefen. 1463 finb SBurg unb glecf

2ß. fammt bem ®orf Sraunfdjroenbe §anfen o. §omue, grieb--

xxfyS ©olm, griebridjen unb Wibrechten, ©iegfrieb£ ©b'hnen,

©iegfrieben, ©ebharbS @of)n unb griebrid), griebridjS ©of)r.e,

alle oon §orjme ©ebrüberu unb Settern, be3gleid)en ßubolfen,

§einrttt)en unb #ümarn, ©ebrübern oon SBeltrjetm auf 3 3alp
für 4000 fl. oerfefct geftanben unb ift oorgebadjter griebrid)

nodj 1468 Amtmann allba geroefen." ©pangenberg gießt ferner

einen Seridjt be§ erften proteftantifdjen Pfarrers in SB. roieber:

„©ein SBorfafjr, fo bei 20 3af)ren &e3 Ort§ im 2lmt geroefen,

habe ir)n berietet, ba& bei feiner geit, als ba§ ©crjlofj 933. nodj

im baulichen SBefen unb beroof)uet geroefen, er unb bie aubren

*ßfarif)errn oor if)m jährlid) auf ben grohnleidjnamStag baS

eingcfdjloffen geroeiljet abgöttifch S3rot haben in ber 9ftonftran3

mit großer ©olennität tjinauf für. bie SBurg tragen müffen: ba

ber Vlmtoogt ifjnen unb beneu, bie mit geroefen, 2öein unb 23ier

ooCtauf gefdjenfet unb bauaä^ fein oottmäd)tig roieber abge*

tragen unb foldje3 fyat bamalS atle§ röftlidjer ©otteSbienft unb
©Ott rootjlgefältige gute 2Berfe Reißen müffen."

93om ©djlofc, O^ammelburg roeife ©pangenberg u. a.

jU melben: „Anno 1453 t)at Wibrecht £>afe ba§ §au§ SR. oon
ben ©rafen §u 9flanSfelb innegehabt. — 1463 jur Spefaett

hat ©raf ©igmunb oou ©leiten fein ©emahlgu ihren grennbeu,

ben ©rafen oon SCRanSfelb gefd)itft unb begehret, ihr gu oer*

gunftigen au SRammetburg eine jeitlang gefunber ßuft halben

fict) §u enthalten, unb ift er im Slugftmonb beneben #errn S3ntno

Gcblen §erni gu Querfurt aud) gen 9t. fommen ben üJlittrooa^ naa)

Snriaci unb finb aflba bei 8 Jagen bei einanber blieben. 35a*
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hin beim aud) ©iaf Heinrich uon ©tolberg famt feinem ©emaht
grau sJJted)ttlbeu (Sdjroeftcr ©raf 93otlrabs) fommen, roeldjer

benebeu ©raf ©igismunb unb ©raf Otten uon §ennebcrg ba*

malS Untedjanblimg sroifdjen ©raf ©ebfjarb nnb ©ünther oon
9t. gepflogen, bie über ihren £>üttenmetftern in eine gefährliche

.groietradjt geraten. 3U§ 1499 ©raf 53otrab geftorben, ift fein

©emafil grau Margarete auf it)r ßeibgebiuge 31t dl. blieben

unb igten SÖitroenftanb ftilt unb eingebogen getrieben

(Starb 1502 am 19. 9touember) ; bauou noch in meiner Sugenb
Raufen uon ber Reiben Butter, fo bei it)r grauenjimmer ge^

roefeu, guten ^eridjt tun tonnte, ©amal» ift §an§ oon $oU
bad) Amtmann 3U 9t. geroefen, iuelcf)er auch baS £>au3, tueldjes

fdjon baufällig morben, mieber in bciuolmt SBefen gebraut."

2>er erfte Hntttnann ©rafen 3Ubred)t§, ber di. 1501 er*

morben, fei an bie 35 Safyre ^afper ©tefo geroefen, „ein xoofyU

geübter reiffiger ifnedjt, fo boefj rceber fdjreiben nodj rechnen

fönnen". ©r ift 1541 mit £>intertaffuug von 5 Söhnen unb
4 Södjtern geftorben. ^n ben legten 3<u)ren fydbt er 2BoIf

uon SSambach 51t ©ehülfen gehabt, ©er bamalige ßanbrtd)ter

$ierouimu3 Sßadlit fei audj be§ ßefenS unb ©djreiben§ tut*

funbig geroefen, haDC fia) aber buxd) 93orIefenlaffen rociterge*

bilbet, fid) aud) als eifriger ^roteftant felbft mit (Mehrten
btSputiert, fei aud) 1562 in ber ßirdjc unter ber Sßrebigt geftorben.

3um fltöfdjnitt oon fliegt uub ©cridjt:

1521 ift ein |>irte au£ Sßopperobe 311 grieSborf in nie!)*

ifajer UnjUO}t ergriffen unb mit feiner ©eis uor bem $aufe &
verbrannt roorben.

Anno 1562, ben 3. Sunt ift einer mit 9iamen ftoaäjim

3icfe mit bem ©d)roert oor 9taminelburg geridjtet, barnm baf3

er 31t SBreitenbadj in ber ©raffdjaft ©lolbcrg einen eifdjoffeu.

1564 ift einer Adolarius geheimen 31t 9t. mit bem ©dnuerte
geridjtet, barnm, ba& er einen in ber |>errfd)aft SSeimar er*

fd)Iagen. 3ft aber barüber einfontmen, baß er fid) mit etlichen

uerbunben, auf ben |>opfenffil)rer oon Hornburg, ber ben £>opfen

nad) bem Srauhof in Söippra geführt, 31t roarten, ben 311 er-

fd)tagen uub 31t berauben, auf roeldjeu aud) biefer Silben einer,

Öacob SImtmann genannt, bei bem 9titfeftein gefd)offen, aber

einen gefjlfdjujj getan. 2lts fotdjeS auSfommen, finb bie au*

bereu alte auSgeroiefeu bis auf biefen Adolarins, ben man alfo

barüber ergriffen, ©er ^acob aber ift nicht lange fyexnad)

3um galfenftein einfontmen unb als er roegen ber Tortur
nid)t ge^en nod) fte^en fonnt, fifcenb auf einem ©d) litten ent*

Rauptet.

1563roarb einer, fo 3troor 3itm galfenftein 3nr Staupe
gefablagen unb ü)m bie Öhren abgefdmitten roorben, bei J!önt*

gerobe mit bem ©djroert hingerichtet unb barauf auf ein 9iab
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gelegt ben 29. 3anuar., Darum, ba& er einen oon erwürget

unb 2 ^ßferbe genommen.
1563 ift einer non §ermerobe, fo ©erga in ber gülb*

nen $luc bie £hrd)e erbrodjen unb am §ar3 ein Sßferb geftoljleu,

barüber er einfommen, an ben ©djneUgatgen au ber 9t.*©traf3e

geteuft morben.
Anno 1569 brannte bie ©djeune mit bem SSormerf giir

dt. Ijimoeg unb oerbarben 400 ©d)oo? Joggen, 6 ©djoef 2öei5eu,

100 ©d)ocf ©erften ufn>. 1570 marb ber Säter ergriffen, ^eißt

§au5 9?otfd)e, ein junger OTenfct) au3 ^arjgerobe bürtig. §at
bie ©djeuue an 2 Orten mit ßuntc unb Sßuloer in g5ferbe=

fnodjen angelegt, ben borgen früfje neben feinen ©efellen ben

Sag nod) ein Sßferb geftoljlen . . . (@r fott non einem früheren

£ilfeufd)raenber Spädjter %xan% SD^eintjart ba^u angeftiftet fein),

nmS berfelbe arme ©ünber oielmal3 in ber ÖJüte befanute, aud)

am @erid)t3tage geftanben unb im Reiter, aU man ifju oor

0t. au ber ßanbftrafje bei ben @uFfd)eu Reifen greitag oor

gaftnadjt gefd)maud)t . . .) 1546 mar ein gutterfdjneiber non
$ilfenfd)u)enbe, ber bas borrige 93orroerf angefteeft, gleichfalls

nor 9t. oerbranut morben.
Anno 1571 marb einer, §an§ ßutte genannt, nor 9t.

ben 23. Sluguft in bie ßnfte an einen neuen (Salgen gegangen,

ber !t)atte einen ©al^junfern 511 ©ta&furt, beffen §au3tned)t

er etman gemefen, beftoljlen. ®enn ob er voofjl fein SBeib unb
ßinb 311 (Stieben gehabt, §at er bod) (barumb baß er bafelbft

SSeibeu getopft) nid)t baljeim bürfen, beromegen er unter bem
Sunfer non 93eli& 311 SBippra ein £>chi§lein gefauft unb mit
einem $arru Gütern fid) 01103 ber Meinung, als ob er ©als
§olen motten, gen ©tajjfurt gemadjt, ben $arrn in einen SSinfel

bei feines alten ^unfern £>au3 gerüdtt, bemfelben be£ üftadjrs

eingebrochen, bei 7 ober 8 ©eiten ©peef unb oon einem 9tinbe

alles geräudjerte Sleifd) unb 2 ,£>afen ©d)mala genommen, auf
feinen JTarrn gelaben unb frülj bauon gefahren unb alfS er

foldjeS banad) oerfaufte, barüber ein unb am ©algen fommen.
Anno 1573 ift ein Söäcferftiedjt, ber um $irdj§bred)eu3

unb anbren ©iebftafjls falber einfommen, nor 9ft. mit bem
@d)mert gerietet unb auf ein 9tab gelegt morben, roeld)e3 bie

gürften oon 2hu)alt umbauen laffen, SBortfelb aber mieber auf*

gerietet, berentroegen e§ bie gürften 511m anbem mal umge*
|auen unb ben armen ©ünber begraben laffen im ©ejember.

Qu ben ^rrteg^Iäuften tragen mir folgenbe geljbeftütfe
nad):

„1480 f)aben bie ^unfern oon ©iljiugöleben ba§ 3)orf

tfönigerobe gepodjt unb etlidje Sauern gefänglid) mit fid) f)in*

meg gefüljret, aud) etliche ^ferbe mitgenommen. 9lu£ roa§ Ur=

fad)e, §abe id) nid)t oerfunben fönnen.

f
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1500 mar einer mit Atomen (Siegfrieb Jfraft, ber Gemeine $u
ßönigerobe um geringer llrfadjen mitten geinb. ®er naljm einen

Sauem, £eine ©ietfmiar gen., t>on bem Pfluge fjimoeg unb
führte ü)n mit fidj gen Horburg aufs (SidjSfelb. (Sollte berfelbe

loS merben, fo mu&te er ujm eine geroiffe (Summe ©elbeS

geben, miem'el aber, Ijat er oerfdjroören müffen, fein ßebtag feinem
sJ0?enfd)en gu fagen, mie er benn aud) gehalten."

Qu bem Slbfdjnitt ßirdjliitieS btirfen mir oon (Spangenberg

natürlid) oiel ermarten. ©in gang neues ßidjt auf bie 5Hrd)en=

gefd)id}te SöippraS roirft folgenbeS:

„$ie erfte ^farrfiraje §u SB. Ijat <S. Seit gediegen unb
ift gar broben am ©nbe beS glecfen gelegen, ba ifcunb fdjöue

Söüfctje flehen. ©er £urm berfelben rfirdje §at nodj bei ÜJten»

fdjengebenfen geftanben. 3ft banacfj oollenb abgebrodjen unb baS
SBraufjauS baoon gebauet. (Sunft finb nodj 2 ©apellen allba

gelegen, bie eine §u Unfrer lieben grauen mitten im
gierten, fo ifcunb bie ?ßfarrfirdje ift. 3fn biefen Capellen fjabeu

etroa bie 3unfer oon Sftufteleben einen Slltar unb SMcariat ge*

ftiftet. Unb al§ 6. <8iti JHrdje mit ber 3eit oerfallen unb
abgenommen, t)at man aua) bie ©locfen, fo oon #affelbadj bort*

bin lommen, in biefe Capellen gebraut. ©ie anbere (5apetle

l)at ju (S. SfticlaS gereiften; ift f)ernad) gur ©emeiueu S3abe*

ftube gebraust"
feie $irdje gu $önigerobe fei 2öalbe<ffdjeS ßef)n ge=

gemefen unb uadj bem SBauernaufrufir ans Slmt gesogen.

„5lber bie Capelle, fo oor bem ©orf nadj SlbenbS gelegen,

ift Slnno 1430 oon einem, 3lubr. 93üdjner gen., aus befouberer

eigener Slnbadjt in bie (Sfjre ber Butter ©otteS geftiftet. $agu
bie ©inioo^ner 311 gefteuert .... audj ift etioaS bagu ge=

bettelt, ba& biefelbe auSgebauet unb unter baS ©aa; gebraut,

meldje aber nadj bem Söauemlärmen roieber abgegangen unb
oon ber ©emeine einem Sftadjbarn $anS 5?rieg um 14 fl. oer=

fauft Tootben."

©ine anbere Capellengrünbung, bie eines gemiffen §umorS
nitf)t entbehrt, erfahren mir bei (Steinbrücfen:

„1501 f)aben 3 ©inrooljner 311 @t., ber eine ber alteJTori),

ber anbere ber alte SBilgenrob, ber britte ©roße genannt, fo an
3äf)nen große unb fdjmerglid)e SSefjtage gehabt, fidj unter ein*

anber oereinigt, ©. SSolfgangen eine Capelle gu bauen, bamit
fie foldjer <Sd)mergen entlebigt rcerben möchten . . . .; finb aud)

in folgern SBorfjaben fortgefahren unb eine foldje Capelle oor
baS ©orf fjerauS geftiftet, baf)in Ijernadj eine befonbere SBaCU
faljrt morben oon benen ßeuten, fo mit goljnroef) *n ber üftadj*

barfdjaft helaben geroefen, mie bann groar aud) oon fernen unb
meitgelegeneu Orten, roenn fie foldje SJtorter an 3a§nen Q*$d6t
fia) mit einem Opfer t)ier§er gu <S. SSolfgang gelobten unb
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foldjS aud) gebradjt, roela)eS einem Sßfarrljerrn 5lbberobe, fo

biefe Capellen 511 oerforgen gehabt, im 3a^r nidjt wenig ge*

tragen. 28eil aber fjernad) bei offenbarem ©oangelio biefeS

abergläubige unb abgöttifdje ©elüft nidjt aufhören nodj ab*

Iaffen motten, fjat ettblidj ©raf TOredjt Slnno 1539 biefe Capelle

Ijerabäubredjen befohlen unb ift (Stein unb £>olä anberSroo oer*

bauet, bie ©lodfe aber, fo bafelbft gegangen unb einen falben
Gentner geroogen, gen Slbberobe gefütjret unb bafelbft in bte

ßiraje eingegangen roorben."

$te $irdje $u grieSborf mar ©t. 9Jtartin, bie 51t §er*
merobe bem ©oangel. üftatttjäuS gemeint.

93on Qntereffe finb einige ©rgänaungen unferer Pfarrer*
liften. ßunäd^ft für 2lbberobe: „1500 mar ein Sßfarrer 511

% fjte& §err ßaufäart .... üftadj feinem Slbfterben ift berufen

rcorben §err £ e i n r i d) , oon (SrmSleben bürtig. tiefer Ijat fid)

mit ßödjtnuen unb lofen SBälgem, be§ 3a§rS rao^l mit 3 obec

4, gefdjleppet. ©ieroeil er aber lieber in feinem SBaterlanb $u

GhrmSlebeu geroefen mär, §at er 2lnno 1504 ober furj Ijernadj

mit §errn 3ol). ieidjmeier, bem Pfarrer 51t (SrmSlebeu, umge*
roed)felt. Unb ift er bortljin, £eid)meier aber gen 5Ibberobe

gebogen unb bafelbft im SBapfttum auf etltdje %ai)xe lang mit
einer $öd)in gerootjnet, oon ber er 1 @o|n unb 2 £ödjter

einengte. Unb als ®ott fein gelles ßidjt beS @o. bura) $r. 9Jt.

ß. roieberum ange^üiibet, f)at fid) £err 3:. audj oon bem päpft*

lidjen ©lauben abgercenbet unb 511m SÖeg ber 2öaf)rrjeit be*

fetjrt unb baS Giro, neu 511 prebigen angefangen; roeil er aber

in fettiger ©ct)rift menig gegrünbet unb ber ©IaubenSartifel

nidjt oiel redjt S9ecid)tS gehabt, hat er ftdj auf @raf 2Ubr.

SBerorbnung unb S3efe|l eine 933oct)e ober etliche ju Sfleben bei

Dr. (SaSpar ©ütteln aufgehalten unb fid) unterridjten Iaffen .

@r folf bann and) geheiratet unb 10 ^inber erjeuget haben
unb nad) 46 jähriger Sätigfeit 1549 geftorben fein. ^t)m folgt

3oad)im 91 oft, oorf)er Kapellan 511 ©t. Sinnen in@isleben, ber

1554 nad) feinem Geburtsort OSmarSleben geht, bann Gonrab
Sßerca, geht 1556 an ©t. 3of). 3« $>alberftabt, 1562 nad) Äö*

nigerobe. 3)ann 9 %a$x lang 9lnbr. SßarabieS, ber 1565
[!J

nad) ^rteSborf getjt. „2ln fetner ©tatt ein oertriebener Pfarrer
aus Springen Sftatfjaneel Steffin ger. 28eil aber berfelbige

nidjts afj, roaS lebenbig geroefen ober oon lebenbigen iieren

herfommen mar, tonnte er fid) beS Orts auf bem §arje nidjt

bereifen." ®ann (E^riftof ßebuS, ber als glacianer oer-

trieben rourbe, bann SßauluS § offmann, ©pangenberg er*

roäfjnt nod), ba§ 2 junge ßeute aus 21., STCicol 2öetßf>un unb
Sol). 23emer audj Pfarrer geroorbeu feien.

„$)er Sßfarrtjerm ju ftönigerobe finb biefe:

1. §err 35ufo5lanb 1466 unb audj noa; 1480, ift Ott
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bannen in einen anbern Ort feiner ©efferung nadjgesogen. ©ei
feiner Seit Margarete gifdjer, Slbtiffin 51t SSalbecf, nnb
SBeronica oon ber Xanne bcr $irdje 20 ©d)orf alte ©rofcrjen

jä^rlidtje^ ©infommen übergeben nnb oermadjt.

2. §err £>errmann 1488: berfelbige Ijatte eine 2öatlfar)rt

gelobt 31t Unfrer lieben grauen an ©djierfee bei granfenfjaufen.

Oft aber auf berfelbigen SReife nirf)t mett baoon 311 ©abra järjen

Xobe§ geftorben.

3. Sofjaun RoloJI, oon SBraunfdjroeube bürtig, 1506. ((St*

lierje 3at)re baranf geftorben als ein armer frfjmadjer Söiaun).

4. 1510 #err §einrid) §0 fni an n. ©in oerftänbiger, be=

fdjeibener nnb freuublidier Üftann, fo aber aud; immer ßedfj nnb
franf gercefen, audj lefclid) 31t geftorben. (©ein ©ruber
^ofjann mar Sßrobft in SSalbetf.)

5. 1516 §err ©eorg ©raunftetn, roeldjer franff)eit3f)alber

fict) gen Üftagbeburg füren Iaffen, ba er unter ben &3ten ge*

ftorben.

6. 1520 marb au feiner (Statt oon Ouernfurt 5um SPfarrljerrn

georbuet ©eorg ©djönemann, oon *Tlorbf)aufen bürtig. tiefer

mar bermaleinö 3U $)anferobe auf einem SSorjHeben uub marb,
als er rjeimfer)ren roollen, mit einem, ®eorg ©djaefe gen., cor
ber ©a>nfe uneinS. ©erfelbige rjieb ifjm einen 2lrm lafjm

unb mußte üjm barnadj nod) entlaufen. $anadj begab er fid)

00m §ai*3 rjerab uad) 93atterobe, ba er aud) oerftorben.

7. 91ad) ber S3auern Slufrufjr fam gen 5?. 9flag. 2Jfarfu£

©infer, oon Rieben bürtig, fo in feiner ^ugenb oon ber ©d)u=
len fommen unb ba§ ©djretnerrjanbmert gelernet, bodj tjernad)

fid) mieber 311m ©tubium unb gen Wittenberg begeben, ba er

in Magistrum artium promooieret. Söar ein r)errlict)§ in-

genium, gefd)idt 3U allen fingen, ©in roifjfunbiger, guter

äftuficu3, nierjt allein 31t fingen, fonbem aud) auf allerlei ©ai*
tenfpielen unb ein 3iemlid)er SUtoler, aber baneben am ßeibe

ein fd)ioarf)er unb immer franfer 9Jtann, beromegen er fid; aua^
3ule$r, bamit er ben 5lpotr)efen unb $ler3ten befto näfjer märe,
oermögen laffen, baß er aufb ie Pfarre 31t ©reffcufelb begeben,

ba er aud) enblidjen ift entfdjlafen.

8. Unb ift nad) i§m §err SBolfgang 9htd)e Sßfarrtjerr

31t ß. raorben, ein 3iemlid) gelehrter, aber bod) baneben 3U
oiel meltlid)er §ofmann. §atte große ßuft 311m Sergroerfe,

roie er beim aua) um Ä. an etlid)en Oertern eingefd)lagen,

aber nid)t oiel funben. ©raf Sltbredjt tjat itju tjernad) 1541
311m $oforebiger ober Kapellan auf bem ©a^loffe SDZan^felb

gebraust, bawad) gen SWftebt feinem ©ofjn ^afparu 311m $>of*

prebiger georbuet, ba er aud) geftorben.

9. @3 §atte aber biefer §err SEÖolfgang einen ßuftoben
ober .ftirdjner gerjabt, melier im Saofttum SDhindj gerne«
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fen, 3of)ann 9t o ft gen., oon (SiSleben bürtig, welcher etliche 3a$re
bie Pfarre beforgete bi3 Anno 1544 §err Öoren3 Tempel oon
Miltenberg au3 granfenlanb gu S. Sßfarrfjerr roorben, ein

feiner, tjetter, fittiger Mann, fo fein 2lmt trenlirfj unb fCetgig

»erroaltet unb berentraegeu non Spfarrfinbem unb ^aajbam
§ocfj unb mert gehalten, f 25. $uli 1562.

10. 1562 10. September, $onrab sßerca. $er war von
Xiffeba bei $elbra bürtig; fjatte in ber Sugenb 31t gränfen*

Raufen, SBraunfdjroeig unb Magbeburg bie ©d&ulen befugt, ftd)

audfj einige $t\t lang 511 Wittenberg enthalten, ein füfjneS,

freubigeS ©emüt unb guter Muftcu§, bannen er gen ^Bremen
fommen unb atlba eine 3ßitta9 ßantor gemefen .... (28ar

bann bei ®raf SBolrab unb Marfgraf $lbred)t gelbprebiger,

bann in Slbberobe unb §alberftabt, oon ba nadj $öuig.) allba

4 3af)re imSlmte geroefen, ber treulia) e3 mit allem gleifj ge*

martet unb baneben non ©ifen non SBortfelb . . . oiel SSiber*

roärtigfeiten au§ftef)en müffen, beim berfelbe il)m ben $ob ge*

brofjt, aurfj oftmals überritteu unb in ber Pfarre gefuajet.

berfelbe #err JTonrab mefjrenteils, roenn er bafjeim geroefen,

fidj auf ber $ircf)e gehalten, unb als i§n gebauter ©ifo Anno
1566 am 17. 3uni tobenb gefugt unb gräulid) auf bem ftirdj*

l)of geflucht, f)at §err $onrab non bem $ircfjtitrm tyxab ge=

fungen: ©in fefte SBurg u. f. tu., bajj ber ©ifo alfo fjat abjie^en

müffen. 3lber ben 8. Sluguft fjernadj ift §err Äonraben 31t

Iftadjt in bie Sßfarre eingebrochen unb ifjm all feine Kleiber

gefroren roorben. gernacfj ift er immer fajroacfj unb franf ge--

roefen. ©eftorben 1567 21. Mär3 im Hilter oon 39 Safjren

3 Monaten.
11. u. 12. ($er nadj i§m junäd&ft berufene Mag. SßetruS

©ggerob aus (Sotlia tritt niajt an, roeil üjm bie in Ä. ^errfdjenbe

©itte ber ©onntagStjodfoeiten uicfjt raffte, gitr it)n) 1567
27. ftuni ^o^anneS Kaufmann, oorfjer Kantor 31t MarSfelb.
tiefer mar ein ettt>aS Ijifeiger unb gefcfjroinber ßopf . . . (rourte

1574 als glacianer vertrieben), ftd) eine 3ett lang 3U ManS*
felb mit 10 ober 11 fleinen Jlinbern aufgehalten, ba if)m audj

ber ©djimpf roiberfarjren, bafj, als if)tn feine §auSmutter auf
einmal 3 junge Södjter 3itr SSelt braute, ba er eine fidem,

bie anbere caritatero, bie britte spem motten in ber £aufe
nennen laffen, bafe ber Mietling ober nielmeljr Söolf bafelbft

nid)t allein bie geiftlicfj gelabenen ©eoattem nidjt motten bei

ber Xaufe freien laffen, fonbern anbere an beren ©teile ge-

ftellet, unb ba3u bie $inber anberS, benu bie Altern geroottr,

genennet, baran man ja als an ben grüdjten bie an ifjm felbft

gute Sflatur erfennen follen. @nbliü) ift §err Johann 31t Man§*
felb im exilio geftorben.

13. u. 14. 9catf>f)er ift ^o^ann S3refe (oor^er in toftein
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unb $eiue) fommen, meldjer, ob er rootjt eine feine ©nabe unb
@abc 5u prebigen gehabt, bod) im gunbamente, als ber juoor
nid)t oiel ftubiert, fonbern ein gleifdjer ober aftefcget geroefen,

uid)t fonbertia) genugfam oergenriffert roefen, fid) oon ben

f)od)geial)rten oerfüren laffen, bafe er toeiblid) auf bie beftän*

bigen ße^rer unb oertriebenen Exules geläftert, aber bod; nodj

au ben feinen erfahren müffen, roaS er uidjt glauben wollen,

iüie gut nämlid) bie menfdjlidje Statur nad) bem gatt an ifjr

felbften fei

Pfarrer 511 grieSborf:
1. 1480 2Inbr. (5rummf)aar, melier famt bem gaiuen

£orf im Sann geroefen, au§ roaS Urfadje aber, §abc id) nidjt

funben: ©r ift aber aud) auf ber Pfarre erwürget morben unb,

bieweit er im Sann geroefen, Ijabe mau ifjn uid)t auf ben

JVirdjljof, fonbern babei begraben, ift aber bod) nad) 5 Safjren

nodj unoenoefeu ausgegraben unb auf ben $ird$of gelegt. ®er
aber, fo ifm umgebrad)t, ift mit bem ©djroert gerietet rooiben.

2. 1495 . . . @rf)art 3od), ber §atte eine fajöne, glatte

&öd)iu, um melier Söitfen er aud; oon einem reifigeu 5hted)t

erftodjen morben.

3. Sacob SSertfjmann 7 3cu)r kmg, bann geftorben.

4. §err (Stefan. $eme roarb oon feiner eigen ßöd)in in

ber gaftnadjt in einet geEodjten $enne oorgeben, barüber er

feiner (Sinne beraubet morben unb weil Sftiemanb auf ü)n ge=

rcartet nod) Haftung geben, Ijat er fid) auf ben . . . (Sonntag
f)ernad) in ber SSipper unter grieSborf auf be§ Lüfters 2öiefen

erfäuft.

5. §err Martin Pfeiffer. 3ft ber erfte, fo einG^eroeib

genommen, ©in frommer, fetter 2ftann, ber audj ba§ @oan*
gclium mit allem gleife geprebiget, aber fonft einen grofjeu

Langel an it)m gehabt, bafe er gerne gugegriffeu unb basfelbe

nidjt fönnen laffen, unb als er barüber einem Gramer, fo in

ber Äüfterei gemottet, ettid^ ©elb entfrembet, roeldjeS er üjtn

bod; mieber jugefteffet, l)at er fidj bod) ber %at fd)ämen müffen,
bertjalbeu feinen $Tbfd)ieb genommen unb Ijinroeg gebogen.

6. 2)anad) ift einer oon Guernfurt fommen, |>err Sßeter
genannt, mar beSfelben ©rt§ megen be§ ©oangelrj, roela^eS

bamaU erft roieber au ben Sag fommen, oerjagb, liefe i$tn

feine Jlödjtn gur @lje geben, t)at ba3 $farr§au§ gu grieSborf

neu gebaut, fel6ft gemauert unb fein Söetb bie (Steine augefüret,

darüber ü)m bie Säuern ben tarnen Sßeter ©eife gegeben: 3ft,

aU er bie Pfarre au8gebauet, fammt feinem SSeibe unb einem
Knaben an ber Speftilens geftorben.

7. ßoreng Tempel au£ Miltenberg (13 %a1)u lang, bann
^öniger.).

8. tiefem £erm ßorenj folgte einer, ^etrufe gen., ein
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roilber SJtenfdj unb echter ^etruSfopf. 3f* über 2 Setzte nicht

ba Blieben. danach bafjüt gebogen unb ein böfeS @nbe ge*

nommen. ®enn et an einem anbern Orte im S3ett tob ge*

funben unb ihm ber §als umgebreht geroefen. ©r hat auch

nicht iüor)I herauSgeroollt, roeldjer Religion er eigentlich guge*

tan, mar V« lutljerifch, l
/f bäpftlich unb roufcte oielleicht felber

nicht roaS er glaubte.

9. Söolfgang ©djönmann, V/2 %cfytf geft. 1546 7 Un ©onn*
tag p. Tr.

10. Johannes ©ternberg, ein junger ©tubent (mar 1547
bei ber 9ftan§felber Belagerung Kaplan auf bem ©djloffe, ging
1565 nad) Opperobe, 1570 nach SBippra).

3um Slbfdjnitt $crrenlaub fei als Sag blich es nachge«

tragen: „1526 haben fict) im 8Imt9L allenthalben tuet S3ären

feljen laffen unb fiub fo gahm geroefen, baß fie ben S3auern

in bie §öfe unb ©arten gefprungen unb nach ben Jöienen

geftiegen, auch etman bie iöienen mit ben ©tötfen hwroegge*
tragen." ©leidjeS roirb gu 1548 berietet, roo mef)r benn 20
im SImt gefangen, baoon 3 im 9J?arttnSberg bei grieSborf.

$lud) oon 2Silbf<hroeinen roirb manches berietet, ©o unter

ßbntgerobe: „2US anno 1542 ©raf ÄaSpar non 3JtanSfelb, @raf
Wibrechts ©ohu, unb £ergog SDtorifc non ©adjfen nad) bem
Sanb gu Ungarn gießen foHen, fyat er guoor in biefem §olge

in ber ©cheibeleote gejagb ober @d)roein§a^ gehalten. S)a

ifjme rool)l 19 §uube oerberbt unb non roilben ©äuen 5U

uid)te gemalt unb ein ©inrootmer oon ßorenfc ßiebauge

alfo getanen roorben, bafj man ihn in einem SBacftroge heim*

führen müffen unb fonft ein anber fflatybax gu tote blieben."

2SaS fonft nod) etroa mitteilenSroert, foH nun, roie bei

©pangenberg, bei ben einzelnen Ortfdjaften aufgeführt roerben

<2lbfa)nitt IX bis XI ber ffi&tontt).

JßoWerobe: SfteueS ©dj log „ . . . obroofjl fein ©ebäube
allba gu fetjen, fo tjeifeet bod) berfelbige Sßtafc alfo ba^er, roeil

£err Sllbred^t oon äftanSfelb in SSillenS geroefen, baljin ein

(§d)lofj 5U bauen, auch allbereit bie ©rabeu aufgeroorfen, ©e=
roölbe unb Heller oerfertiget unb einen SBaU barüber gefdjüttet.

$tber als fold)eS bie gürften oon Slnljalt unb anbre Sftachbaru

inne roorben, höben fie bei bem SReidje Inhibition eingebracht,

Da6 ber ®raf beS Orts eine geftung gu bauen nid)t fortfahren

dürfen, Storauf bod) allbereit oiel 1000 fl. gangen." ®ie
fpätere gaffung ber ßegenbe bei ©rö&ler=©ommer ©. 21

f.

Äönigerobe: „Slnno 1375 hoJoen 2 ^unfern #anS unb
SBertfrolb oon Slltenborf, fo eine ©tricfnabel, ba man §ofen
unb gifdjgarn mitftriefet, in ihrem SSappen geführt, ben 3e|nten
gu 93t^enhagen HnbreaS [Reichen gu Ä. aufgelaffen." 1446
roirb ber ©emeiube ber S3au einer ©chenfe auf einer roüften

11
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$offtette gegen !5 ©rofdjen QUl* bewilligt. $ie ftirdje

taufte 1509 it. 8L dou 3acob §üffner ba$ §0(3 unb bic tiefer

auf bem SDfittelberge um 56
fl.

(Ihrdjoäter toaren üBurff)art,

Srotteid) unb (£i)liar. 9temiecf); 1509 toirb fie von ©ruft oon
SHufteleben mit 3 |mfen belehnt. 3U 1526 wirb nodj ein

(Srucifir. mit 2 ©d)äd)eru an ber ©trage t>or Ä. enoäfjnt unb
getabelt, baß einer ber ©djäajer beim iöreuneu eines OTeiler^

mit oerroanbt fei.

Örouufd)U)cnbc: Söüftung OTüIIer^mtecf „ift ein gut 3)orf

unb oor $llter£ ben ©rafen 51t Slrnftein guftänbig geioefen unb
fjat feine eigene JHrdje unb spfarrfjem gehabt. Aber al§ bie

©rafen oon 91. ba§ oerfaltene ©pittel 51t Slrnftebt gen .§ecf*

ftebt auf ben fhtpferberg legen motten, f)at ©raf Mlbredjt 9Inno

1234 mit ©iföof Surffärben 51t SDtogbeburg einen 28ed?fel

troffen unb bemfelben bie $irdje gu 9öinbe§mig mit fünftfjalb

§ufen SanbeS unb 30 borgen $ol3toad)§ gegeben für Unfre
lieben grauen unb @. ©angolfS Capelle auf bem Jhtpferberge."

Wbbcrobe: „1299 tjat gürft Otto oon «Inhalt ber ftirdje

51t $1. einen .golgflecf ongefäf)r oon 60 SRorgen gegeben, fo an
ber (Sine gelegen gnrifdjen 21. unb ©teinbrüefen . . . biefer^o*

nation^brief ift norfj 1549 bei Söolf sJ*öber 31t ^arggerobe

oorrjanben geioefen." 3)ie $ird)e fei oon einen iffialberfer 2tbt

©tefan gegrünber, ber aud) „ben rjofjen 5lltar in bie Sfjre ber

Butter ©otte§ geftiftet; barnad) finb noa) 2 anbre Altäre in

ben (£t)or gebauet, einer ©. Sinnen, ber anbrer ©. üfticlauS.

Unb ift biefer beibeu 5lltare Steine einer in bie SDtouer um
ben $ird)t)of, ber anbre in beS 9Fticr)tcr 3U ©teinbrüefen §au§
in ©arten . . . fommen." „1500 ift bem Sßfarrfjerm 31t 91.

feine tfödjin erfdjlagen roorben, beim fie fd)ön unb freunblicf)

geioefen, batjer ifjr mer)r beim einer nadjgegangen unb fie alfo

barüber umfommen: aber oon roem, f)at man nit erfahren

föunen. 1518 ift ein #au3 311 21. rein abgebrannt unb bodj

ofm anbrer 9lati)Qaxn ©d)aben. 2)ie Sftebe ging, ba3 23eil>

brinnen tjabe mit bem 3)rad)en gugerjalten, ber iljr 3itlejjt alfo

ge . . . . [?]. (
sÜf)nlid)en Aberglauben geigt ©pangeuberg in

einer langen ©rjä^Iung, wonad) 1558 ber Teufel dläifyts in

©eftalt eines greutiajen £iere3 mit 33oo!§gefid)t eine grau aus
grieSborf ftunbenlang oerfolgt tjabe.) 1529, al§ bie ©djroeifc

ftanfr)eit ober @mgelänbfdje ©udjt allenthalben regieret, ift bie

aud) auf ben §arg fommen unb barauf eine gefdjtoinbc *ße*

ftilen3, alfo ba§ (im gangen $ird)fpiel) 220 sßerfonen in einem
3al)re geftorben. (©rö'fjereS ©terben rotrb aud) 31t 1541 unb
1552 berietet.) 1531 fjat einer, SSaltiu 23erner genannt, feiner

Butter ©ruber $an£ SBeifjrjun au§ lauterem §ajjj in trunfener

2öeife erfd)lagen unb bieroeil bie Obrtgfeit gerinnen mit ber

©träfe nadjläffig geroefen, §at ©ott, nadjbem er bem ^örber
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bicfe $e<f)t lange geborget, bodj enbltd) feinen oerbieuten ßofjn

geben laffen, bog er SInno 1554 oou einem 23raunfa*)u)etger

Stattet auf feinem eigenen ^pferbe, barauf er fitf) mit feiner

S3üdjfe oerlaffen, ift erhoffen roorben."

tötygcrobc: „ift r-or 100 ^afjreu fo Hein nnb unmert gc«

mefen, bafc man§ mit allen SubetjÖrungen . . . um 100 rf>.

flätte faufen fönnen. 3ft aud) anfänglid) ef>er eine ©a^äferei

über 93orraerf geroefeu, fo gen 9iibbag3burg [!?] . . . gehörete."

iöicfctuobe: $>a§ %u S3. anfäffig geroefene ©efd)tedjt ber

©reHe, ba§ einen ©beifopf im SSappen geführt, fei 1581 mit
(Siemen @r. auSgeftorben. 1361 fjabe ein jhm$ ©r., 1450 ein

(Siemen^ ©r. gelebt; be§ Iefcteren 2©öJme@i$tu§ unb ©lernen

feien von ©raf ©üutljer V. oon 9ftan3felb mit bem fjalben $orf
<B. belehnt rcorben. 1581 fei baS 2ef)n auf 9tidet v. b. Sanne
übergegangen.

ÄtyjJra. Ijaben aUaeit au biefemOrte uiel 2Baffen*

aber Seilfdjmiebc gemannt, ba|er man aud) eine 3eit laug bic

28:fd)en ©arten für bie beften f)ielte." Uber ben üöraufjof

roeifc @p. 5U berieten, bafc er „anfänglich über bem glecfen

uad) 9Jcitternacf)t f)iuau3 geftanbeu an bem SBadje, fo nod) ber

Sottidjenbad) tjei&t, ba mau cor oerlanfener geh gar gut uub
rcoJ)lgefd)morte3 iöicr gebraut, roeldje§ man fjin unb raieber

an anbere Orte oerfüret; beffen t$m aud) ©raf Sllbredjt, ate

er Anno 1559 31t Augsburg auf bem 9faid;3tage franf geroefeu,

ein gafj f)inausfahren laffen, ließ fidj audj bebünfen, er Ijätte

fid) an bemfelben mieber gefunb getrunfen, roieroof)t e3 oou
Slrt unb 97atitr ein fold)§ 23ier, baß ber ßeib me§r erfälter,

benu erroarmt." S3on oorübergefjenb in SB. aufäffigen @e»

fdjlecfjtern nennt @p. Ulrid) OTarfc^alf (1497 auf bem 2ln{jalt*

\d)cn greUjofe) unb £>au3 v. ©djierftebt sen. uub jun. ÜBon

ben auf bem sJiittert)of anfäffigen 0. S3eli£ roeifj er folgenbe^:

„@raf 9Ilbred)t oou 9J(cm3felb §atte einen ©tatlmeifter au§
Ceftreid) bürtig, SSolf uon S3eüfc genannt, beffen ©efdjledjt

unb SSorfaJjren etroan umb ba§ 1400 Safjr in biefe ßaubc
fommen mar, aber biefeS SSolfen 93ater Elidel oou 23eüfc uub
beffelben ©ruber §aben fidj oor beut 1500 Safjr mieber in

Ceftreid) begeben unb ift 2Solf bei ©raf SUbredjt blieben, roel*

djer ilnne ba§ ©ut 311 20. geben, ba§felbige er audj ber Qtit

feines 2eben§ unb uad) ifjm fein ©oljn, ber junge SBolf oon
93elifc, melier 1596 geftorben, befeffen. 2)e§ alten SSolf üou
93elifc Butter ift eine ©äd)fin geraefen. ©eine ©rojjmutter

eine SRorbörfin unb berfelbeu Butter eine gobelfciu gemefen.

$er ©elifc SBappen: fjroeen Söeinranfen uub auf bem einen

eine Surteltaube. 3)a§ unterfte gelb, barinnen bie ©rauben,
gelbe, ba3 anbere oben afdjenfarben

; auf bem §elm noa) eine

Surteltaube. " mo% 31t ermähnen, ba& 1565/66 in ber Sßeftt*

11*
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lenj 210 Sßerfonen geftorben, unb baj$ 1572 oom ©rafenSol*
rab unb $arl „ein Sergroerf nicht lucit über 28., wenn man
hinaufgehet aur Stechten auf ber $>ö§e, an einem Ort im Seren-

bad) (!) genannt, 51t bauen angefangen roorben, aber bod) heti

nad) liegen blieben." (Snblid) fei noch oermerfr, bafj <Bv. im
39. Sitel „non bem glujj Söippra" berichtet, ba§ ber gro&e

Seid), beffen Erinnerung bie „Setcfjbamm"*Srütfe noch leute

erhält, oon beiben SGBtppern gebilbet roorben fei Sei ber

alten Söipper fagt er nämlich : „ . . . unb biefe Sache fommen
alle oon ÜÖttttag her in bie alte SSipper unb fallen fie unter

bem §un£rücf in einen großen Seich, ben fie unb bie fdjmale

Söippra, fo mit bariu fummt, über ber alten ©unterSburg
($anjel*Srauberg) machen ..." Sei ber fdjmalen Söipper er*

roäfjnt er bie beiben Slönigeröber Seiche, bei beren „einem ein

Sehälter, barinnen einSmalS einem guhrmann roohl 3 Sßferbe

erfoffen finb, .... folgenbs groifchen bem SBenbeberge unb
©piejjberge . . . bann roeiter groifchen bem SRottberge unb bem
3iegenberge, ba fället ein Sächlein hinein, ber ©teinbach ge=

nannt, gegen ber (Seiten ber ©teleroeg unb ba§ 2Baffert)ol3

;

bie Sraunfdjro. #egegemeine ber ©benftein . . . danach flieget

bie fcfjmale SÖtppra für bie alte Surg hmroeg unb laffen sur
rechten ben ©teleroeg, bie Äalfröften (00m ßalffteinbrechen alfö

genannt), ben hohen ©teg unter bem §uu3rücf am $leppel=

roege in ben Seich oer ölten QhmterSburg, roelchen beibe

SB. bafelbft machen, ©aran auch e i" c Stühle . . Son
lefcterer roar bislang nichts befannt.
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t)as Werden der 8tadt €teleben.

Dritter Ceil.

(5in Seitrag jut fceimattonbe öon 9Jrof. Dr. fcerutann ÖJröferer
iit (£i«leben.

mit einem Üageplan der mittelalterlicben Stadt €isleben von ß. 6 r ö ß I e r

und einer flnsidjt der Stadt nad) Tflerian.

1. Der zweite Iflauerring.

SRattirlid) machte fid), nadjbem fid) bie ©tabt burd) ben

SuwatfjS oon ©orftäbten erfjcblic^ oergrößert fjaite, allmäf)lia)

bas ©ebürfnis geltenb, bie ©eroofjner btefer mit ber Slltftabt

mef)r unb mefjr oerroadjfenben ©orftäbte unter bie eigentliche

93ürgerf<§aft aufzunehmen. sjunädjft freilitt) galten bie 3U9C*
jogenen nod) nia)t für ©ürger, fonbern für ba§, roaf fie in

ber %at roaren, nämlid) für ©auern. 3)arum unterfd)etbet

bie 2ld)te, b. ba5 ©tabtgefefc oon (SiSleben nod)

Sauern unb ©ürger, uerlangt aber von erfteren als ü)ren

*ftaa)batn (ridjtiger nahgeburen b. I). in unmittelbarer SRäfje

Singebauten) Xreue unb ©ef)orfam gegen bie ©tabt. 3)enn

roenn einer ©au er ober ©ürger werben rooltte, fo fottte ber

©tabtfnecfjt mit Nennung feines 9lamen§ oor ®eria)t fragen,

ob man biefen SDtonn $um ©auern unb ©ürger §aben motte.

SBurbe er al$ fold)er angenommen, fo mußte er bei (Sott unb
ben ^eiligen fd)n>ören, feinem $errn oon 9Jlan§felb unb ber

(Stabt (Steleben treu unb gewärtig ju fein, nirgenb auf ü)ren

©a)aben gu finnen, allen ifjr bro^enben @a)aben, üon beut er

erfahre, gu melben unb bem SRate ber ©tabt ge^orfam 511 fein 1
.)

demgemäß rourben aud) bie © au erm ei ft er 31t ben Slmtleuten

ber ©tabt geredjnet.*) 2lu3 u)nen fd)einen bie ©iermänner
Ijeroorgegangen ju fein, toeldje ba£ 9Bof)l ber einjelnen ©tabt*

») ©röfcfcr, ba* SBerber- unb 2Id)tbud) ber Stabl CfUleben
au« ber erfKn fcälfte be« 15. 3afrf)unbert«. 9?ad) ber Urfcqrift $crnu«ßegcben.

58citage jum $iogramm beS flönigl. $tynn. jn (*i«Ieben. 1890. 6. 57.

•) Gbcnba 6. 56.
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teile ju Beitreten Ratten. 3m 3ahre 1436 nämlich luurbe auf
bem 5Tanf|jaitfe ber ©tabt befdjloffen, alle Saljr foHten nad)

bcr Vemeuung be§ SftateS oier 9Ränner aus ber ©emeinbe ge*

foren, aber auch alle 3>af)r lieber oeränbert werben, einer in

ber ©tabt (b. h- in ber ^Itftabt ober bem üftarftotertel), einer

„über bem SSaffer" (b. t). in ber Sßetrigemeinbe ober bem Vrütfen*

oiertel), „einer über ber $ird)e
w (poben kirche'n), b. h- ober*

halb ber ^auptfircfje ber ©tabt, ber ©ct. 2lnbrea§firdje, —
bamnter oerftanb man „ba§ neue 3)orf" mit ber ßatljarinen*

ftrch.e— unb einer in ber griefenftraße, b. fj. im ^ifolaioiertel 1
).

©eitbem maren bie Vorftäbte, unter Gnnfdjluß ber Slltftabt, 31t

©tabtuierteln geworben unb bie Veroofmer biefer gu Setleu ber

eigentlichen ©tabt geworbenen Vorftäbte empfingen nun in ben

Viertelsm ei ft er n tt)rc befonbere Vertretung in bem State

ber ©tabt, bem fie als Vertreter ihres ©tabtoiertelS gur ©eite

traten. 3)iefe mußten, ba fie oon ©emeinbe megen geforen

maren, ebenfalls bei ©ott unb ben ©eiligen fa)wören, baß fie

bem Ütate gerne Reifen unb ir)m nad) beftem können unb Ver-

mögen beu ©emeinbe VefteS raten wollten 2
.)

!Jcad)bem aber biefe Vergrößerung ber Vürgerfdjaft burd)

2lufnaf)me oon 9eeubürgeru erfolgt mar, lag es nar)e, baß biefe

oerlangteu, auch äußerlich erfennbar in bie ©tabt aufgenommen
gu merben bura) Umfctjließung it)rer Söofmftätten mit einem
neuen Wauerringe, um beSfelben ©dju&eS teilhaftig 31t merben,

beffen bie Vürger ber TOftabt fid) erfreuten. Vielleicht fcfjon

um bie 9Jtttte beS fünfzehnten $ahrhunberts, fpätefteuS aber

in feinen legten ^ahrjelnten, r)at ntan ben 23au ber neuen
©tabtmauer in Singriff genommen unb ifm in ben betben erften

Sahrgefinten beS fechgehnten ^afjrhunbertS oollenbet. ©aburct)

hatten natürlich aud) bie alten £ore ihre Vebeutung oerloreu

unb neue, meiter nach außen liegenbe, auch infolge ber ©rroeU
teruug beS SftauerringeS zahlreichere, mürben erbaut. 3)urd)

ben ©taub biefer neuen £ore wirb fchon im allgemeinen ber

3ug beS neuen SUtauerringeS beftimmt. 3m Ofteu btcr)t oor
ber unteren Vrücfe über bie Vöfe ©ieben erbaute man baS
§eilige*©eifttor, fo genannt, weil man burch baSfelbe

baS §oSpital gum h- OJeift erreichte. Söeiter nörblich, aber

ebenfalls noch auf öer Oftfeite, folgte baS Viehmeibertor,
weldjeS ben oberen £eil ber Viehweibe abfchloß. 3)aS weiter

nach ^orbenoorgefdjobene^orber nörblichen Vegrengung behielt

ben tarnen griefenftraßentor, betam jeboch ben 8ufa fc

„baS äußere". 3m sftorbmeften entftanb baS §o!je Zox,
beffen SKaine fid) aus bem Umftanbe erflärt, baß es oon allen

') tfbenba ©. 58 it. 50.

*) Gbcnba S. 59.
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%oxm ber ©tabt am pdjften liegt. 2öeftroärtS führte aus

bem -ifteuenborfe baS Üfteuenborfer %ox (baS fpätere *fteu=

ftäbtcr $or) hinaus ; an bcr ©übroeftede baute man ba, roo

«ine ßltppe im S3ette ber S3öfen ©ieben ^eroortrat, baS fleine,

nur pfortenäfjnlidje flippen tor, roährenb baS roeftlid)e ©tüd
beS füblid)en aftauerjugeS r>on bem Sftamtore burd)brod)en

mar, meines oon ben Gahmen ber S£ud)mad)er, bie oor biefem

£ore ihren ©tanb Ratten, benannt mar.

tiefer neue SNaueraug mar natürlich aud) mit einer 5Iu«

äaljl oon türmen t>erfehen. 3n feinen älteren nodj erhaltenen

©treden ift er, gletd) ber ©tabtmauer ber Slltftabt, aus bem
fdjon Öfter ermähnten „blauen ©tein" erbaut, roä^renb ju

ben jüngeren ©treden unb ju SluSbefferungen jumteil fdjon

baS bei Sftedenborf gebrod)ene „Ütotliegenbe" oerrocnbet

roorben ift 3)a, mo tjeutjutage tum biefer Sftauer nid)ts mehr
erhalten ift beaeidjnet roenigftenS ber t)icr unb ba nod) erhaltene

-SKame ©tabt graben, melden bie tamfjner geroiffen ©teilen

-geben, bie ehemalige 9tid)tung biefeS Jüngeren äftaueraugS.

SBaS ia) über biefen roeit über bie Üftauer ber 9Utftabt

^inauS gefdjobenen SDtaueraug in mehrmouatlid)en Wadjfor*

fdjungen fyabe ermitteln fönnen, ift um fo mehr mert feft*

gelegt 3U merben, als in ben feit jener geftftetlung oerfloffenen

brei Sahrjelmten fd)on roieber mandjeS ber ohnehin nur bürf=

tigen Überbleibfel befeitigt roorben fein mag ober in ber golge

befeitigt roerben roirb unb ältere ©tabtpläne meines SötffenS

überhaupt nid)t oorhanben finb. 2luf bem beigefügten ©tabt«

plane, beffen Söteberabbrud, roie aud) ber beS ÜDleriaufdjen ©tabt-

bilbeS, mir feitenS ber §iftorifd)en ßommiffion für bie $rooina
©ad)fen unb baS §erjogtum Einhalt banfenSroerter2Beife geftattet

roorben ift, finb bie ©rgebniffe meiner bamaligen gorfdjungen
üou mir eingetragen roorben. 3d) gehe bei ber 33efd)rei6uug beS

neuen a^auerjugS, roeldjer ben alten, red)tedigen ebenfalls in

ber gorm eines erroeitecten 9ted)tedS umfd)lo&, oon feiner ©üb*
oftede aus ober genauer oon bemjenigen $ore, roeld)eS ber

©üboftede am näd)ften lag. £>ieS roar baS #eilige-©eifttor

ober mit fürjerer Seaeidmung ©eifttor, fpäter §alltfd)eS
%ox genannt, roeil bnrd) baSfelbe bie #eerftrage nad) §atte

führte. @S ftanb an bec ©teile, roo bie jefcige Sahnhofftrajje

auf bie $>atüfd)eftrafee ftößt, bieffeit b. f). linfS ber ©rüde über

bie SBbfe ©ieben. tiefte oon feinen gunbamenten rourben im
Sluli 1907 bei ben bis ju 4 m Siefe einbringenben Äanali-

fattonS^uSfd)ad)tnugen norblid) bejro. norbroeftlid) üou ber

Srüde gegenüber bem „ßaiferljof gefunben.

SBon biefem £ore aus lief ber neue üflaueraug, roenn roir,

altem ©raudje bei ©renabegängen gemäß, bie ju begrenjenbe

gläd)e jur Iftedjten laffen, nad) ber Sftorbftrede beS aur 28oh=
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nung beS $ömglicheu ©eminarbireftorS gehörigen ©artenS, roo

ein ©rüd biefer aus blauem ©teilt erbauten ©tabtmauer noct)

ioof)I erhalten ift. @S beginnt bid)t an ber SBöfen ©ieben unb
bilbet bie öftliche ©ren^e beS ©eminargrunbfrüds. 93on ba
burchfctjnitt fie ben #of ber an ber 83afm!)0fftra&e gelegenen

Strammen 93rauerei (9er. 22) unb erreichte bie ©üboftftrede

beS ©runbftüds ©tabtgraben 9er. 7 (früher ber grau föenbant

flichter, fpäter §errn ©et). ©anitätSrat Dr. öogel gehörig), roo

ein £urm franb, beffen Unterbau oor ettoa 80 Stohren in

$ör)e eines SUJeterS noct) oortjanben geroefen, aber mit ben an»

grenjenben ÜJeauerteilen etroa im 3at)re 1826 oon bem ba*

maligen SSürgermeifrer ffttcrjtcr abgebrochen unb längs be£

flidjterfcfjen ©artenS buret) eine neue Sttauer aus oerfctjiebenem.

Material erfefct roorben ift. 3)a, roo bas 9tichter»SBogelfct)e

©tunbftüd aufhört, beginnt bie alte HJlauer roieber unb fefet

fict) bis gu ber treppe fort, roelche oom ©ct. ^etrifiretj^ofe füo*

roärts hinauf jum ©tabtgraben füt)rt, ja nod) ein ©tüd über

biefe treppe tjinauS. $>te üftauer am ©tabtgraben ift erft etroa

um 1860 abgebrodjen, als ber ©tabtgraben ber üteffonrcengefetls

frfjaft entjogen rourbe. üftit ben ©teinen ber Stflauer rourbe bie
sJtamtorftrafe gepflaftert. Söeftlict) oon biefer Xreppe ftanb früher

ein Reines 5öachhauS, bie neueäöaerje genannt, in roclct)em

bie SBädjter biefer ©tabtfeite fict) aufhielten, unb jroar §roifchen

ber treppe unb ber etroaS weiter roeftlict) ftet)enben grofcen

tfaftanie. SBon t)\tt an jog fid) bie nunmehr oöllig abge*

broetjene ©tabtmauer in einer burdjfdjnittlict) 3—4 m betra*

genben (Sntfernung oon ber füblictjen ©rengmauer berjenigen

©runbftüde tjin, roclctje »t ber flamtorftrafee (ber ehemaligen

flamgaffe) gehören, fo bafj ber äroifctjen beiben liegenbe ©treifen

tjöa)ft roat)rfdf)einlidj ein .ßroinger n>ar. 3hre Sortfefcung er*

reichte baS bie SRamtorfrrafje 3roifd)en ben §äufem 9er. 16 unb
50 überfpauneube Sftamtor unb lief oon ba, bie Sßorberfeite

ber ©runbftüde flamtorftrafee 9er. 50 a—48 bilbenb, bis 31t

bem Sldermann'fdjen, ehemals 2Sader'fct)en ©ec)öft JRamtorftr. 47,

in beffen ©üboftede an ber ©tra&e ein ehemaliges ©artenhaus
auf ber ©tabtmauer fifcr, bie in bem barunter gelegenen Sßferbe«

ftalle noch bn erfennen ift. 93on biefem fünfte aus burdjsog

fie in roeftlicher 9tidjtung baS 2ldermann'fct)e ©erjöft unb ftricr),

bie ©reu^e ätotfetjen ben ©runbftüden an ber nörblichen ©eite

ber 9tamtorftrafje unb an ber füblidjen ©eite ber ©rabenftrafce

bilbenb, oon ber 9corbroefrede beS früher 9tud'fct)en ©artenS
(flamtorftra&e 38) in norbmeftlicher Dichtung nach oem $Iipp=

tore. Sluf biefer ©trede ift bte 9ftauer entroeber roeggebrodjen

ober burch 5lufct)üttung unfichtbar geioorben; boct) ift ber füb«

liehe Pfeiler beS ehemaligen JHipptoreS (öftlidt) oon ber flippe)

noch erhalten, welcher baS Iejjte oor biefer nach bem Hamberge
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füfjrenben (Stoffe gelegene #auS loeftlia) Begrenzt. $aä $au§
©rabenftrafce 27 lag am JHipptor. Wacrj Überfdjjreitimg

ber SBöfen Sieben lief bie ÜJtouet ein ©tüd in ber 511=

Iefet eingehaltenen fdjrägen norbroeftlidjen Stiftung roeiter

bis über ben Sflüfjlgraben. S3on f)ier roenbete fie fid) ülöfctid)

im redeten Söinfel nadj ©übroeften unb begleitete ben VJlüfyU

graben anf beffen nörbtidjer (Bette in bem ftetigen 9tbftanbe

oon etwa 3 m bis batjin, too bie füblidje gortfefcung ber Srau*

gaffe auf ben Oflüf)Igraben ftöfjt. Stuf biefer ©trede ift fie

äumteü nodfj n>of)I erhalten unb bilbet bie Segrenaung beS

früher Stuguftin'fdjen, fpäter flaifer'fdjen, jefct Älempner glor*

ftebt'fajen ©artenS. Ston f)ier raenbet fie fief), einige Söinfel

madjenb, nadj Horben unb oon bem fünfte an, rao r>on 2öeften

§er eine nod) namenlofe (Stoffe in bie Sraugaffe einmünbet,

nadj Sftorboftnorb, um in faft fdfjnurgeraber Sftidjtung baS £auS
©angerhäuferftrafje Dfa. 24. gu erreidjen. 5luf biefer ©trede
bilbet fie burcjjroeg bie SBeftgrenge beS ermähnten 2tuguftin=,

ftaifer«, gtorftebt'fdjen ©runbftüdS (8eißingftra&e 8) unb
ift enttoeber in beträdjtüa)er §öhe ober boa) in ben gunbamenten
nod) toohl erhalten. 3)aS Material befte|t vom föamtore an
bis jur ©augerhäuferftrajje faft auSfdfjliefcltdj aus bem Sftot«

liegenben oon Sftedenborf, ift aber §ier unb ba mit „blauem"
©tein 00m |mtberge uutermifdjt.

Smifdjen ben Käufern ©angerhäuferftrafje üftr. 22 unb 23
erreiajte ber 9D^auerjug baS Weuft äbter %ot unb biefeS er*

reidjte bie Sftorbfeite biefer ©trafee anrifchen ben Käufern 5Tir. 26
($hiemann) unb 27 (Söinfter) ba, roo fid) atoifdjen biefen beiben

Käufern ein Xortoeg befinbet. 3)aS #auS 9h. 26 (ehemals
Söder Broanaig) tag alfo, obroohl gur 2tnbreaS<$emeinbe ge*

hörig, au&erhalb ber Ringmauer, ©eine gugehörigfett jur

2lnbreaS*@emeinbe bürfte fidj barattS erflären, ba| eS auf beut

gugefd^ütteten SSaUgraben erbaut ift, ber als fötaler 3111* ©tabt
geborte. 93on fytx bis 511m $of)en £ore läfet fid) ber URauer«

3ug im einzelnen nidfjt mehr genau feftftelten, bodj mufj er

auf ber §interfeite ber genannten beiben ©runbftüde norbnorböft*

licf)e 9üd)tung eingehalten hoben. $um ©eioeife bient, bajj bie

außerhalb ber Söinfler'fdfjen ©artenmaner gelegenen ftäbtifdjen

©runbftüde nod) je£t ben Warnen ©tabtgraben führen,

^urs oor bem §ot)en Xore biegt bie Stauer im regten Söinfet

uad) Oftett um unb erreiajt baS §ohe %ox amifrfjen ben Käufern
$ohetorftrafje *ftr. 13 unb 14, fü ba& 9k. 13 (ßreuamann) in«

ner|alb ber Ringmauer tag, Wr. 14 (baS ehemalige ftäbtifetje

^ranfenhaus) aber außerhalb.

®a3 §o§e %o r, roetdjeS an)ifd)en ben Käufern §ot)etor*

ftrage 13 unb 18 ober 5U)ifd)en 13 unb 14 (ItnfS) unb Wr. 17

(rechte) ftanb, roirb 1422 in einer Urfunbe beS SlbtcS griebria)
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oon 28immelburg erroäfmt, beim er beaeidjnet „bic margf §u

©jercjenborff" als „oor bem $>of)en Xore $u @i§leben" gelegen. 1
)

Sßon bem #aufe §of)etorftraße fr. 18 (fidjter) an, n>eld)e§

baS ehemalige nodj innerhalb ber Sfauer liegenbe %ox$au$
geroefen ift, läuft ber 3ug ber ©tabtmauer in faft oöHig ge*

raber fid&tung von SSeften nadj ©freu bis jur greiftraße, o§ne

fidj an irgenb eine ©trage anaufdjließen. $luf ber ©tredte bi3

gum $>aufe fußbreite SUr. 6 ift roeber ein ©tütf ber 9fauer
erhalten geblieben, nodj aud) i^re Stiftung an ben jefcigen

©renjen ber ©runbftütfe erfennbar, roeil biefe faft fämtlid) oer=

änbert ober burdjbrodjen finb. für ba§ ©runbftüd SlnftaltS*

ftraße fr. 16 (2öo^tfat)rt) ftößt mit feiner ©übgrenje noa) jefct

auf ben ehemaligen ©tabtgraben, ber aber audj l)ier jugefa^üttet

roorben ift. Überhaupt fiujrt ber gange ©tridj uom §aufe
£o§etorftraße fr. 18 bis gum fifolaifirdmlafce bei ben $ln*

loorjnern noa) je|t ben tarnen ©tabtgraben. $er Anfang ber

2Inftalt3ftraße (früher einXeil ber fußbreite) l)ieß baS (obere)

fußbreiter Xor. ftanb 3ioifa)en fr. 21 (3mfe) unb
fr. 23 (Sadjmann, ftäbtifdjeS ©ebäube.) Pforte unb %ox finb

erft oor etroa 50 (ober 55) Safiren abgetragen. @tn natneiu

lofe£ %ox in ber SlnftaltSftraße 5nnfd;en 9er. 6 (fofenburg)

unb 29 (3Jhtfifu8 ^ifdjer) führte bei managen ben tarnen
untere^ fußbreiter Stör. S3on bem §aufe fußbreite

9fc. ü (©djmibt), beffen fad)bar§au3 fußbreite fr. 7 (©djraber)

auf bem jugefa^ütteten ehemaligen ©tabtgraben nörblidj) oon
ber ÜRauer fteljt, läuft ber Üftauer3itg genau öftltdj bis jur

greiftraße fo, baß er bie jejjige obere fußbreite, beren ©tra*

ßenfludjt bie ehemalige ©tabtmauer burdjbrod)en §at, über*

fdjreitet unb oon ber forbroeftede beS ©runbftüds fußbreite

fr. 72 an bie Eleiue oom fifolaifirdjplafce in bie SlnftaltS*

ftraße füfjrenbe ©äffe burdjfdjnitt unb unter geringer Entfernung
oon ber forbfeite be3 fifoIaifirct)plafee§, bie greiftraße erreidjte.

Sluf biefer ©trede bilbet er bie forbgrenge ber ©runb*
ftücfe fußbreite fr. 72 (5tod)), fifolaiftraße fr. 7 (93oigt),

fr. 8 (@nfe), fr. 10 (oormals fafemann), ©dmlplafc 9h:. 1

(@rfte S3ürgerfd)ule) unb fiFolaifirdjolafc fr. 3 (feinbott)).
3n ben meiften biefer @ef)öfte finb nodj meljr ober minber
große fefte ber 2ftauer erhalten, namentlid) in fifolaiftr. 10
unb ftfolaifirdjplafc 3. §ier ift fie aus bem befannten blauen

©teine erbaut; an anbern ©teilen ift fie entroeber burd) Slbbrua)

Oftt&ftlte, Urfunbcubud) ber 2Ran«fciber Itlöftcr, ©. 211. «tterbing«

lag 1412 ba3 Hospitale saneto Katkerine Virginia nod) oxtra muros Eyaleben.

ii'ianyt. Urfb. p. 207.) »Ifo mug bie Umid)tirgung bed 92euenborfd mit einer

SRaucr jtntf^en ben ^ja^ren 1412 unb 1422 erfolgt fein, wenn man nid)t an*

n^m:n loiö, baft biefe „Pfahlbürger" bamal* nur mit ©aa, ©läbeu unb ?ali-

fabenoaun gcfdjü^t roaren.
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befeittgt ober burd) Slnfdjüttung oerbedt worben. SBon ber

Sftorboftede be§ 9cifolaifir4plafce§ an bi§ jur greifrrage bilbet

bie ©tabtmauer bic 9eorbgreuge be§ älteren, unmittelbar uörbüd)

tum ber $ird)e gelegenen ÄüftertjaufeS $u ©ct. S^tfolai, beffen

©arten fie jugleidj oon bem ©arten be3 $aufe£ $lnftalt§ftrage

Sftr. 3 (b. 5- oer ftüfterfdjule ber ©emeinbe ©ct. 9tifolai) fdjeibet,

unb weiter aua) bie 9lorbgrenäe be§ $farrget)öfteS (greiftrage

9er. 21. Stuf biefer ©treefe ift fie jumteil noa) in beträdjtlidjer

£>bt)e erhalten, ©ie ©efjöfte bertfüfterei unb ber Pfarre lagen

alfo füblid) oon ber ©tabtmauer, innerhalb berfelben. $>aS

nörblid) oon ber Pfarre gelegene §au$ (greiftr. 9er. 22, SBädPcr=

meifter Safob) tritt in einer Söeife f)eroor, bag . man meinen
tonnte, e$ t)abe ba früher ein Xurm sunt ©djufce be§ £ore»

geftanben. ©inen S3emei£ bafür t)abe id) freilidj nid)t fiuben

tonnen.

3wifd)en bem Sßaftorate ©ct. Nicolai unb ben gegenüber

liegenben Käufern greiftrage 9er. 87 unb 88 ((Simon unb fleller)

ftanb baS greiftragentor unbjmat baS mittlere, welajeS

aber erft bann als mittleres bejeia^net werben tonnte, nadjbem

foäter uoo) crljeblid) weiter nad) Horben t)inau3 noa) ein britteS

erbaut worben war, weldjeS bann ba§ „äugerfte" t)ieg. 95or

biefer &ät führte natürlid) ba§ mittlere £or bie SBeaeidjnuug

H ba3 äußere".

3wifdjen ben fdjon erwähnten Käufern greiftrage 9er. 87

unb 88 fe|t fidj nun bie ©tabtmauer weiter nadj Often fort,

wie bie Heller biefer beiben Käufer beweifen, beren ©cfjeibemanb

fie bilbet. ®ie an ber ©übfeite beS ßlofterplafceS fteljenben

Käufer ftet)en bemnad) fämtlid) oor ober augert)alb ber ©tabt*

mauer, oon ber man auf langer ©treefe nichts ju fe^en be*

fommt. $)a£ ift meift nur mögltdj, wenn man in ben Käufern,
namentlid) audj in ben Vellern 9eadjforfdjungen anftellt. (so

in 9er. 44 unb 48. $n bem §aufe fflofterplafc 9er. 44
(frütjer 3ut)l) beftanb ein wunberlidje£ S3ere)ältni§ ber ein*

gelnen Staunte ^u ber ©tabtmauer. ©ort bilbete fie nämlia)

bie ©djeibemanb awifdjen ben SBorber* unb #interräumen
nidjt blog über ber @rbe, fonbern aud) im Heller. $ie Slugen*

wänbe biefeS £aufe3 t)aben oiel geringere ©tärfe als bie innere

©c§eibemanb. ©a§ fet)r fleine #au§ fag bemnad) mit feiner

füblidjen §interwanb urforünglia) auf ber ©tabtmauer, erfjielt

aber foäter auf beren ©üb' ober Snnenfeite einen Slnbau, ju

welchem SBefjuf bann bie ©tabtmauer burd)brodjen werben mugte,

um eine Söerbtubung mit bem fpäter angebauten tjtnteren Xeite

beS §aufe0 unb bem ftd) anfdjliegenben #öfdjen gu gewinnen.

S3ei biefer ©elegent)eit erhielten bie beiben £eile auefj ein

gemeinfameS $act). Stfefelbe ®rfa)einung, bag bie weiter oft*

wärts an ber©übfeite be0 Älofterpla^eS gelegenen $äufer oor,
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Qlfo au&erfjalbber ©tabtmauer liegen, tritt namentlich an ben

beiben Käufern JHofterplafe Mx. 37 nnb 39 roieber beutlia)

f)eroor, ba bei biefen bie (Stabtinauer als §intergrunb biefer

©runbftütfe uadj ©üben gu bient ©benba geigten ftd) audj

©puren oon bem ehemaligen 93orl)aubeufein eines run ben
£urmeS, beS erften bistjer im äufjeren Uftauerringe ermit»

telten. SJud) alle roeiterfn'n an ber ©übfeite beS 5HofterplatjeS

gelegeneu Käufer bis gu Sftr. 29 lagen oor ber ©tabtmauer,

alfo audj ber nörblidjfte 2l6fct)tütt beS je^igen Äloftergrunb*

ftütfS, unb im befonbern aua) bie §äufer 9tr. 36 unb 35. 1
)

Überhaupt lag ber gange jefcige ßlofterplatj, mie fict) aus
obigen geftfteßungen ergibt, außerhalb ber ©tabtmauer. *ftur

auf ber §interfeite ber Käufer 34—29, alfo öftlidj oon ber

JHofterfrrafje, ift bie ©tabtmauer nod) erhalten; namentlidj bie

Käufer $lx. 30 unb 29 fifeen mit it)ren ^intenoänbeu beutlidj er*

fennbar auf ber ©tabtmauer. 2luS biefem Umftaube erflärt fid),

roarum ber hinter ihnen, alfo innerhalb ber ©tabtmauer ge*

legene ©pUfe'fcfje ©arten (IHofterftrafje 9ir. 1) feinen 3u9anS
gum JHofterplafce hat, benn er mar nad) biefer ©eite l)in oon
jet)er burd) bie ©tabtmauer abgefdjloffen. *mdjt minber aber

bilbete bie ©tabtmauer auf ber Oftfeite feine ©renge. $enn
gleia) hinter bem §aufe JHofterplafc 9lr. 29 bog bie ©tabtmauer
nadj ©üben gu im regten SSinfel um unb oerlief in biefer

5Rid|tung mit geringer SluSbiegung nad) Ofteu gu bis gum
$>allifd)en Xor (ober §eiIigeu ©eift^or). JJn ber SRorboftetfe

bes ©pilfe'fchen ©artenS, aber im Slnfdjlufj an bie öftlid)e,

oon Horben nach ©üben ftreiajenbe ättauer, ftaub ehemals
nur etwa 15 ra oon ber STCorboftecfe entfernt, mie oerfa)iebene

Überrefte befunbeten, ein runber Sßl au ertürm (9?r. 2), ber

aber auch bloß haibrunb, alfo nach innen offen, eine foge*

nannte ©djale, gcroefen fein fann. Sefct ift er famt bem
nächftauftofeenbeu SDfauerftitcfe meggebrodjen morben, um eine

93erbinbung be5 ©pilfe'fchen ©artenS mit einem oor bem
bftlidjen SDiauerguge liegenben, gu jenem ©arten t)inguernjor*

benen ©runbftütfe ^rgufteHen. 3)iefeS aufjertjalb ber 9J?auer

gelegene ©runbftütf, überhaupt ber gange ßanbfrreifen oom
JHofterplafce bis gu bem ÜMf)lgraben, oon bem balb mehr bie

9tebe fein roirb, führt mieberum ben feuugeidjnenben tarnen

') 3!a3 <l$olanb
f

fd)e $>au3 (9ir. 35 — baS e&emalige Älofter nebft Jtirdje)

log urtyvüngltd) au&erbalb ber ©tabtmauer, bie infolge fpätcicr bauten oer-

fct)jou»ben ift. 6$ bürftc aber feinem groeifel unterliegen, bafj bie füblidje ©ie*

belroanb ber ehemaligen Älofterfirdje auf ber biä auf bie ftunbamente abgebrochenen

Stabtmauer fifct. $cnn biefc füblidje ©iebclroanb fluchtet genau in ber SRid)tung

beS nad) W ju nod)' erhaltenen ©tabtmaueiftücfeS, roeld)e3 nod) jefct bie ©ren$e
ber uötblid) ber sDiauer liegenben fcäufer SUoflerplofr 37—40 bilbet, bie mit ihrer

^intevwnnb auf ber ©tabtmauer ftjjen.
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„b er ©tabtgraben", obmff)l oon einem foldjen nidjtS meljr ju

fe§en ift 23cm bem ermähnten £urme (9k. 2) an bis gnr $afjne«

gaffe trat ober tritt bie ©tabtmauer nodj in jiemlicfjer £öfje gutage.

Söieberum nämlict) fifcen bie §iutermä'nbe ber auf ber Oftfeite ber

#at)negaffe gelegenen Käufer auf ber ©tabtmauer ober Ijabeu

wenigftenS beren ^unbamente fcenufct. S)arum jaulen aud)

bie öefifcer biefer Käufer einen ,,©djo($" an bie ©tabt. Äurj
tjor bem Ü0ftit)lgraben fdjlägt ber UKauer^ug plöfclidj eine fdjräge

füböftlidje 9ftid)tung ein unb Behält biefe Sftidjtung bis §u bem
füblidj uom *DUif)lgraben bidjt neben ü)m ehemals gelegenen

runben Purine {9lx. 3), beffen Sefafcung oermutlicn bie 2luf*

gäbe batte, Singreifer, meiere etma im 23ette beS üflüljlgrabenS

in bie ©tabt gelangen wollten, fdjarf -ju übermalen, ©iefelbe

(SrfMeinung, bafj bie SBafferläufe in fctjräg er SRidj tun g oon
bem Sftauerjuge überfdjritten werben, tonnten mir fdjon am
5Hippentore wahrnehmen, ba, wo ber S^auergug baS Sett ber

S3öfen (Sieben unb beS SRüljlgrabenS überfdjritt; fie mujj alfo

bem Qmede leidjterer S3erteibtgung gebient haben. SBon biefem

Xurme an oerläuft bann ber 9Jtauer5ug offne weitere S3red)ung

nach ©üben. Qroax ift baS näa)ftfolgenbe ©tücf toeggebroajen, bod)

wirb feine Sfttdjtung burd) eine auf feine gunbamente gefegte,

jefct als SBeftgrenge beS oormals ©fchenhagenfdjen, jefct 5ötnfler*

fdjen ©runbftücfS (tflofterftr. 9lx. 10 beaw. 14) bienenbe ©djlacfen*

mauer genau bejeic^net. 9Iuf biefem ©ruubftücfe ift bie ©tabt*

mauer oöHig weggebrochen morben unb nicht minber ein oor=

malS bort fterjenber Xurm, benn es freljt burdj bie SluSfage

be3 ehemaligen ©efifcerS ©fdjenhagen feft, bau baS @fdjen*

hagenfd)e SSotjuhauS mit feinem öftlidjen Steile auf ber ©teile

eines ebenfalls abgetragenen runben £urmeS (Wx. 4 auf
ber befajriebenen ©trecte) aufgebaut ift. 2)ie weiter nach ©üben
3u folgenben ©runbftücfe, früher 11 unb 12 in ber ßlofterftrafje

(^pilbebranb unb ©ampfmühle), jejjt 17 unb 18, würben oon ber

©tabtmauer auf ihrer Öftfeite begrengt. ^wifchen ihnen unb
bem äugen anftofjenben ©arten bes §aufeS ßinbenftrafje 9er. 11

ift bie ©tabtmauer bis gur §ö^e t>on 2 m über bem ®rb*
boben noch jiemlia^ gut erhalten. 3)a aber biefer ©arten oor
ber ©tabtmauer auf beren Oftfeite liegt unb fie bis §ur ßinben*

ftrajje begleitet, fo fann er nur aus bem jugefdjütteten ©tabt*

graben entftanben fein, unb auet) baS $auS,
t

,$u bem er gehört,

mufj auf biefer 9luffa)üttung erbaut fein. Übrigens ftanb ba,

wo baS #intergebäube ber ®ampfmü§le an biefen ©arten
ftöfjt, etwa in ber SDlitte beS erhaltenen aftauermerfs,,. ein

runberXurm (9h:. 5), ber nach einer aiemlicr) oerbreiteten Über*

lieferung eine Qtxt lang alS^ßuluerturm gebient $abeu fott.

Swifajen ben Käufern ßinbenftrafee 10 unb 11 (ehemals (Scifar

unb §eilbrun, jejt OdjSler unb ffitty) erreichte bie ©tabt*
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mauer bie 23iefjweibe (bie jefcige Sinbenftrage), 631t). baS mitt*
lere SBierjmeibetor, baS freilief) erft bann biefert Hainen
erfjalten tonnte, nadjbem noef) ein äußeres ober äugerfteS in*

folge weiterer 9IuSberjnung ber ©tabt §in3ugefommeu roar,

wie ja bie gleicfje (Sntwidelung audj,, be3üglid) ber bret grei»

ftrageutore wat)r3tmef)men roar. Übrigens nötigt bie gort*

fejung ber ÜJfauer füblia) oon ber ßinbenftrage ber 33e=

rjauptnng, baß bie ehemalige ©tabtmauer bie jetzige ©ren^Iinie

ber beiben §äufer ßinbenftrage 10 nnb 11, unb ebenfo baS ur»

fpringlid) bort gur „SSiefe" fia) fn'nabsteljenbe 93ett ber SBÖfen

©ieben ober beS wilben 39ad)eS fd)räg burdjfcrjnitteu Ijaben

muß. £ier wiebertjolt fiel) alfo abermals bie fdjon am $Iip»

pentore unb am TOtcjlbadje gemalte Söarnerjmung, bag bic

©tabtmauer bie fliegenbeu ©cmäffer in fdjräger SRicrjtung über*

fdjritten tjat. SenfeitS ber 93ief)weibe ober ßinbenftrage fefcte

fidj bann bie StRauer burd) ben ©arten beS $aufeS ßinben*

ftrage 38 (Siefermann) in füblidjer 9ttd)tung fort. 2Iuf ber

SSeftfeite biefeS ©runbftüdS ift ein beträchtliches ©tüd ber

©tabtmauer nodj gut erhalten ; baS auf bie ßinbenftrage ftogenbe

©tüd bagegen ift (roegen ©rbauung eines 2öirtfc§aftSgebäubeS

an jener ©teile) weggeriffen worben. $5ie weitere füblidje gort*

fefcung, meiere als öftlidje Segrensung beS jum ©aftfjof „311m

golbenen ©crjiff" (^3Ian 9lr. 6 unb 7) gehörigen ©arrenS bient

unb biefen oon bem 5Icfermaunfcf)en ©arten fdjeiber, ift faft

unüerferjrr, benn fie jeigt nid)t nur iüorjlerf)aItene ©cf)iegfd)arten,

fonbem aud) ben unteren Xeil eines runbeu XurmeS
(9h. 6), auf meinem jefct ein 311m „golbenen ©crjiff" gehöriges

©artenrjäuSdjen fifct. 2)aS le^te ©tücf biefeS ÜJcaueraugS bis

311m $aHifd)en %ox bagegen ift jefct oöllig oerfdjwunben. 9cur

äioifcrjen ben ©runbftüden $allifd)e ©trage 9er. 8 unb 9 (bamals
£>artmann, jefct $aiferrjof) unb ßanbwerjr Ult. 1 (oormalS §of,
je^t SflanSfelber ©croerfferjaft) roar im 3a§re 1882 ein ©tücf

ber ©tabtmauer uod) erfjalten ; aber aud) biefeS bürftige Über*

bleibfel ift mit 5luSnarjme eines gunbamentteilS infolge SBaueS

beS #aiferrjofS oerftfnounben, beffeu ©rbauer ben ©treifen,

melier bie ©tabtmauer trug, oon bem bamaligen Sftadjbar

(9^eict)cl) erwarb, um feine ©tragenfront etwas weiter nad)

Often auSberjnen 31t tonnen. 3)a fid) nun ber 3U bem ©ruub;
ftüd ßanbwerjr SRr. 1 gehörige ©arten 311m teil hinter ben ©erjbf*

ten ber nädjft anliegenben Käufer ber §aHifa)en ©trage nadj bem
„Pane" 3U f)in3iefjt, woburdj er bie gorm eines SöinfelmageS

erhalten f)at, fo fann nidjt besweifelt werben, bag ber nadj

SBeften weifenbe ©crjenfel biefeS ©artenS oor Qeiten innerhalb

biefer jüngeren ©tabtmauer gelegen r)at. ®iefeS ©tüd mug
311 irgenb einer Qeit von bem 99efifcer beS öftlia^ ber 9Jlauer

gelegenen ©artenS erworben worben fein unb aus btefem Sin«
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lajj mujj biefet baS bie beiben ©runbftüde trennenbe ©tütf

ber ©tabtmauer erroorben imb befeittgt rjaben.

3ur SBerftärfung ber betriebenen neuen Ummauerung
fd)eint man für bie gröfjere meftlidje §älfte feine Zürnte cor--

gefef>eu, fonbern fidj mit gefaxten Soren begnügt 31t fjaben.

4)ie fleinere öftlidje §älfte bagegen — „bie Unterftabt" —

,

fomeit fie im Söeften oon ber greiftrage, bem §olämarft, bem
Sßlan nnb ber $alüfdjen (Strafe begrcnst roirb, tft in ifyrem

ganzen Verlaufe burcf) £ürme in ätemlid) gleidjem 2lbftanbe

gefd)ü|t geroefen: längs beS 5HofterpIa£e3 burd) 2 Sürme unb
längs ber Oftfeite burd) 4 £ürme, oon melden 3 nb'rblirf) ber

ßinbenftraßc nnb 1 %\xm\ füblict) ber ßinbenftrafee ftanben.

3n biefem Öefeftiguug&plane nahmen natürlid) and) bieSor*
türme eine befonberS mistige ©teile ein, ba fie — nrie e§

menigftenS r»on benen ber SUtftabt feftftef)t — nidjt nur als

2öot)nung ber Xornmdjter, fonbern and) als ©efängniS bienten,

roie ja fdjon baS alte ©tabtgefe^ beftimmte, ba§ ber 9Rat einen

fäumigen ©djulbuer ober ©teuer3af)ler auf einXor weifen
follte. @o befd)lojj am 1. Oftober 1432 bie gan5e ©emeinbe
in ber ©anct SlnbreaSftrdje: „welch borger sin schoss inwen-

dig den nehistin vier wochin nach Michaelis nicht engibe, den
solde der rad uff eyn thoer wiesen vnd daruon denn nicht

zcu lassene, he hette sin geschoss gebin." 1
)

Sei ber 28id)tigfeit ber ©tabtmaueru für bie ©idjerfjeit

ber SBürgerfctjaft beftimmte bie „Sldjte" ferner, baft 9Ji au ern,

3äune, ©tabtgraben unb tfjre 28änbe grieben fjaben

füllten („Muren, thune, Stadtgrauen vnd öre wende sollen frede

hebben' ), b. I). jebe S3efd}äbigung berfelben mar bei ©träfe oer*

boten. Unb aud) niemanb anberS, als nur S3ürger unb Säuern
— unter le^teren finb in biefem galle bie 33eiuol)ner ber SBor*

ftäbte ju oerfteljen — mollte man bie 9öad)e bejiefjen laffen,

benn baSfelbe ©efefc befahl: .,Nymant schal schild wachte gan
(eynen schildwachter vss senden), he sy denn bur vnd börger

(he wolle gud vor on ^in)" unb erflärte angleid) bie ©d;ilbroüd)ter

unb ber ©tabt ©efinbe, b. I). bie Sßoliaeimaunfdjafr, für unan*
taftbar: „Dy schildwechter vnd der stad gesynde sollen frede

hebben." 2
)

') SBfrbcr« nnb ?(d)tbucl) S. 45 unb 08.

') «Jcrfcev* unb v'Idjtbitd) 5. 51.

r
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2. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt

im mittelalter.

a) 3)ie urfunblidjen Quellen.

Stadjbem mir ben äußeren guftänben imb SBeränberungen

ber ©tabt imfere $lufmerffamfett geroibmet fyaben, bürfte e$

notmenbig fein, auch tt)re inneren gu betrachten. freilich fliegen

in biefer §infidjt bie Quellen überaus fyärlid), unb aua) biefeftam*

men erft aus oerhältniSmäjjig fpätergeit. Mbgefeljen oon gelegene

lia)en Slnbeutungen unb ©rroäfmungen in Urfunben beruht

bie Kenntnis ber ©tabtoerfaffung unb ©tabtoerroaltung, foroie

ihres $anbel§, ©eroerberoefenS unb SöerfehrS r)aitptfäc£)lidg auf
einem oor ctroa 17 Sauren in ber ßehrerbtbliothef be§ Äönig*

liehen ©nmnafiumS gu ©isleben — in ber Sßlümicfefd)en $15=

teilung unter 9lr. 51 ber §anbfd)riften — oon mir roieber*

gefunbenen Sßergamentfober. oon 96 ©lättern, meiner für bie

Ürfenntnis ber ÜBergangenheit ber ©tabt ©trieben oon ber

größten SBia^tigfeit ift.
1

) $luf SBlatt 15—37 enthält berfelbe baS

ftäbtifa)c SBerberbud), b. h- ein SBeräeidjniS ber auf 2Ber*

berung (= Slbfcpfcung) ber ©runbftücfe, S3erfauf3ftänbe unb
bcrgleidjen mef)r beru^enben ©innahmen ber ©tabt, boa) audj

anberer ©mpfangSberechtigten. ©iefeS einer älteren 2luf.

geichnung entnommene, alfo bem früheren Mittelalter ent*

ftammenbe, aber im Üdfyxe 1433 neubearbeitete Söerberbudj,

melc^e§ in bem $obej Uzschriffte b. h- $lbfcf)rift genannt roirb,

gibt ben SSert ber ©runbftücfe nad) alter unb neuer ©djäfcung,
Desgleichen bie tarnen ber ßelmsherren unb ßehnSträger, roie

aua) bie ben erfteren oon ben le&teren gu entridjtenben Abgaben
an, unb gmar nadj ©trafjen unb ptöfcen georbnet. S)em 93er*

äeidjnte ber ©runbftücfe folgt (bis Statt 44) ein 93er5eia)ni§

ber ©innahmen ber ©tabt unb biefem baS ftäbtifd)e Sicht*

buc^, enthaltenb bie (SJefefce ber ©tabt, meldje alljährlich

gur Qtit ber brei gebotenen $inge oor gehegter ©ingbanf in

©egenroart beS ©tabtoogts (nadj fpäterer ©egeic^nung „SBürger*

meifterS") unb ber ©poppen, „roie biefelben oonSUterStjer
oerroillfürt unb aufgefegt roaren", oerfünbigt mürben.

®iefe ©efefce, meldte alfo fdjon lange oor bem Satyre

1433 ©ettung gehabt hotten, beftanben teils aus polizeilichen

©tragen* unb (ÜefunbheitS*$Berorbnungen, ©eftimmungen über

') Über bie in biefem Aober, enthaltenen ©toffmöffen Ijafce idj int Sorroort

$u meiner narf) ber Urförift berau«gegebenen unb bem Programm be« ßönigl.

©iimnaftum« ju GiSIcbcn üom 3«^re 1890 beigelegten @d)rift : „S>a* fBerber«
unb V^tbud) ber 6tabt üi* leben au* ber erften fcälfte be* 15. 3ab>
b,unbcrt$" nähere Mitteilungen gemadjt.
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2)ienft imb golge, SBorfchriften über ©ewinuung beS SBürger*

rechts unb Ausübung ber Bürgerpflichten, teils aus geft«

fej-mngen über bie SSerfaffung ber ©tabt, über bie 2öal)l imb

©tnfefcung ber ftäbttfdjen ©ehörben, bie Erneuerung beS

SHateS unb bie mit biefen #anblungen oerbunbeneu üttahljeiten,

Lieferungen unb ©penben. $)ann erft folgt (auf ölatt 44—50)

ein 93erseid)ni§ ber fämtlichen jährlich wieberfeljrenben ftäb*

tifdjen Ausgaben, in erfter Sfteifje beS ©djoffeS unb ber

Abgaben, welche bie ©tabt an ihre bamaligen ßanbeSherren,

bie ©rafen oon SftanSfelb, 5U entrichten ober auch in beren

Atomen unb für beren föedfjnung an ein§etmtfä)e unb aus*

wärtige ©täubiger ober Empfangsberechtigte ju jagten ^atte,

woran fid) noch Angaben über bie ßölmung unb JHeibung ber

ftäbtifcfjen ©ieuer ober Beamten fchlie&en. Über bie übrigen

©toffmaffen beS ftober. wolle man meine obenerwähnte ©djrift

nad)fe§en.

b) $ie ©tabtherrfdjaft.

2)ie Herren ber ©tabt ©hieben waren in ältefter 3eit,

foweit ba£ aus beu uns erhaltenen Quellen 51t erfefjen unb
fd)on oon mir bargelegt worben ift, bie spfal^grafen oon ©achfeu
unb uad; ihnen bie ©rafen oon SflanSfelb ©orjerfdjeu ©tammeS.
tRad) ber unglücfliehen ©djlacht am Söelfe^^otjc aber (im 3at)te

1115) erlangte ber Sifdjof oon §alberftabt bie ©berherrfdjaft

über bie Slltftabt unb ber Ersbifcfjof oon 9Jtagbeburg bie über

tiie SSorftäbte. $od) blieben bie ©rafen oon SJtonSfelb, aber nun
nur als ßelmträger biefer geiftltd)en gürften, im Befifce ber

©tabt unb ihrer Borftäbte, fo ba& fie biefelben nach wie *>or

als bie ihrigen bejeichueu fonnten.

©er regierenbe ©raf oon attanSfelb hatte als ©tabtherr

uerfchiebene fechte. 8US oberften SBerwaltungSbeamten ber

©tabt fefcte er einen S3ogt (advocatus) ein, bem ber ©d)uj$ ber

©tabt unb bie Slufredjterhaltung beS 9J?arftfriebenS anoerteaut

war, ber aber oor allem bie SRedjte jeineS §errn ber 931'trger*

jehaft gegenüber 311 wahren hatte. Er war aud) ber ©telloer*

treter feines §errn, beS ©rafen, als Sftidjter, b. h- als 93or=

fifcenber beS ©tabtgerichts unb ßeiter ber SSerhanbluugen, wenn
ber ©raf nid)t fetbft anwefenb war unb ben Borfifc übernahm.
Ein Sali ber lefcteren 2lrt wirb uns in einer am 31. Sluguft

t)eS Jahres 1264 auSgeftellteu llrfunbe berichtet, laut welcher

<§Jraf Surdjarb II oon SHanSfelb — {ebenfalls auf bem üRarfte

unter ber ßinbe — ju Eisleben als m dichter ben Söorfifc

führte, als bie ebleu Herren §oner ber ältere unb #ooer ber

Stingere oon griebeburg ber Slbtiffin beS ßlofterS Söieberftebt

x>erfd)iebene ßanbgüter in mehreren Dörfern ber ©raffdjaft oor
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bem ©rafeugerid)t aufliefe.
1
) Urfprünglid) fjat natürlid) ber

©raf ober fein ©telloertreter bie gange ©eridjtsbarfeit au§ge*

übt; fpäter aber, al§ ber SßfltdjtenfreiS beS ©tabtoogts fxd> er*

roeitert t)attc, fanb infofern eine Trennung ftatt, al§ bie niebere

©erid)t§barfett in bie .§änbe eines befonberen ©tabtgeridjtö

mit einem befonberen ©tabtridjter an ber ©pifce überging, roä§*

renb fid) bie ©rafen bie rjodmotpcinlidje ©eridjtSbarfeit über
$aB unb §anb nodj lange oorberjielten. 3nnert)alb ber ©e*
ridjtS bar feit beS ©tabtgerid)t§ beftimmte ber Sftat ber ©tabt bie

£öf)e ber ©trafen. *) Später finben mir bie ©tabtbefjörbe aud)

im 23eft§e ber 23Iutgeridjt£barfcit.

hieben bem ©tabtnogt, oielleidjt fogar fcfjon, beoor e§ einen

foldjen gab, muß oon bem ©tabtfjerru ein befonberer S3urg*
oogt ober S3urggraf eingefe^t geroefen fein, bem ber Oberbe*

feljl in bem (urfprünglid) föniglidjen) ©djtoffe mit ber 3luf*

gäbe übertragen mar, in ber Qtit, at$ ©kleben nodj nidjt

ummauert, fonbern nod> ein offener SOtfarttfleden mar, bie @in=

monier beS gletfenS ju fd)ü|en. Unter biefer SBorauSfefcung,

mürbe fid) aud) am einfadjften eine frütjer 51t entrtdjtenbe ur=

alte Abgabe, nämltd) baä ©urggrafengelb, erflären, meldte

nad) einer Angabe be3 S3auinfpeftor§ granfe, normale (1840)
in 9J?an3felb, bie SBürger 311 entrichten Ratten. 9lod) im fpäten

Mittelalter mirb ein befonberer SBurg* ober ©djlofjoogt (advo-

catus castri ober in castro) mit Üftamen genannt.

Sür ben ©d)u|$, ben bie ©tabt burd) bie 93eranftattungen

if)re£ §errn genoß, rjatte fie if)m eine ©elbabgabe, ben ©d)o 6,

3U jaulen. 3m 15. Safjrfjunbert erreichte biefer ©djojj bie §öf)e

oon 900 ©ulben. 3
)

Sit ben (Sinnafjmen be§ ©tabttjerrn famen nun of)ne

Smeifel nod; Anteile an ben ©eridjtsbu&en; ferner ein

Anteil an bem ©rtrage ber ftäbtiferjeu 2Jtünge, ber @d)lag»
f a)afc. Regierten mehrere ©rafen, fo Ratten fie 511 beftimmen,

für meldten ©rafen jebe§ 3afjr gemünzt merben foUte ; bod)

mufjte audj ber 9tat ber ©tabt infofern feine guftimmuug baju
geben, al3 nidjt mef)r ©tabtmünjc gangtyaftig gemacht ober

*) flriibne, Urfunbcnb. bcr SftanSfelber Älöfier 3. 557: „Contractns
huius consummatio facta est coram comite B arc hard o deMansvelt,
ipso iudicio presidente, ubi mansoa predictos donavinius secundura
iura consuetudinaria terre nostre."

*) ©rö frier, 3>a3 ©aber* unb Slcbtbucb ufio. 3. 44: „Dy seheppin
unde radmann habin allis gerichts macht; sunder, was hals adir hand an-
trifft, das muss man an den herren von Mansfold habin. u — Umnie wunden,
festunge (ftcftnaljine unb ©cfängnid), siege adir missehandelunge mag der
rad vorbüesset nemen, darnach man grobelich gebrochin (verbrochen) had. a

Gbeubo 3. 45: „Item wer tingor und zeungen weddet, daruor wil der rad
nemen 1 schock XX groschen, desselbigen glich vor der högestin Imsse.*

8
) SScrbrr* unb »buch 8. 62.
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Pfennige geftf)lagen roerbeu burften, al§ ber Sftat unb bie ftäb*

tifc^eu ©efförben beroilligten. 1
) 3um Seifpiel fei angeführt,

baj$ am 12. 2J?at 1764 ©raf @ebf)art oon SRanSfelb in feinem

unb be§ ©rafen SSolrab oon 9fl. tarnen bem ^afob Seder unb
beut Reiftet ßuberoig, bie bamalS SJU'mäpätfjter ober äftüng*

meifter geroefen fein bürften, „oon be3 tftats roegen" bie SBeU

fuug gab, baß biefeS 3afjr allein ©raf ©üntf)er münjen füllte. *)

2lud) oon allen fremben 2Beinen, bie im ftäbtifdjen SSein*

feller unter ber ßinbe gefdjenft rourben, erhielten bie ©rafen
oon jebem (Simer ein §albe§ ©tübdjen SB ein als 3* e f c-

3
)

©in befonberS roiajtigeä 9tetf)t be3 ©tabtljerrn beftanb

barin, bafj bie 93ürgerfcr)aft oerflia^tet mar, ilmt $)ienft unb
golge 5U Ieiften, unb groar jeber #au§roirt in eigener Sßerfon,

e£ fei benn, bajj er gefetjlidje §inberung§grünbe oorbringen

tonnte. @r mujjte aber in biefem Salle, roenn er felbft au3*

blieb, einen ©rfatpnann ftellen unb für biefen gutfagen. 4
)

SBenn ber gall eintrat, ba§ mehrere ©rafen ^u*
gleid) ©tabtfjerren roaren, roa§ namentliä) nad) ber Sei-

lung in mehrere ßinien bie SKegel mar, bie an ber ©tabt (hieben
gletajeS |>errfdfjaft3reajt Ratten, fo entftanb bie grage, roie man
fid) gu oerfjalten Ijabe, roenn bie $erren ©rafen unter einanber

uneinS roaren. ©in foldjer gall trat im $aljre 1463 ein, in

roeldjem ©raf ©ebfjart oon SüfanSfelb bem Sftate ber ©tabt ge=

bot, er folle feinen Oettern, beu ©rafen ©Untrer unb 93olrab,

nur mit feiner 3uftimnumg ©djafcung geben. $n SBürbigung
feines 9JHtregentenrea)t§ befdjloffen ba 3ftat, ©poppen unb bie

übrigen ftäbtifajen ßörperfdjaften, bem einen §errn niajts ju

leiften, roa§ ber anbere oerboten §ätte. 5
)

J
) SSerbcr* unb 9(d)tbudj @. 58 : „Item man (sal) nicht mehr der stad

muneze ganghafftig macbin noch pheninge slaen, es geschy denn mit vol-

bort vnd wissen des alden rads, der scheppin, der inningismeister vnd der

vier man von der gemeyne."
*) (Sbenba <©. 44: „hat unser gnediger here graue Gebebart von

syner vnd auch grauen Volrades wegen Jacob Becker vnd meister Ludewige
zugesagt von des ratbis wegen, das vnser gnediger here graue Gunthor
alleyne das jor solde muntzeen, vnd haben das uff die Zeit vorloubt."

8
) Gbcnba: „Item an alle den frömden wynen, dy man vnder der

lynden schengket, daruon muss man grauen Volrade vnd grauon Gunther
jo von eyme eymer wyns eyn halb stobichen wyns zeu czyse gebin.

"

*) ©benba 2. 52 : „Wen man gebüt dinst von der stad wegen vnsen
hern von Mansfeld to folgene, so schal der wert seluest volgen (or beneme
eehafftige nod) adir sende eynen, daruor he gud sie."

*) Gbeitba <5. 43: „Anno domini etc. Ixiii aput advocatum Claus Koch
cum suis was vnser gnediger here Graue Gebehart in Peter Ringken hus
vnd vorboth muntlichin deme ratbe, sie solden synen vettern als vnsen
gnodigen hern graven Günthern noch grauen Volrade eder keynem heren
von Ddansfelt schatzungo mehr geben, man thu es den erst mit wissen,

willen vnd fulborth grauen Gebeharts. Dor zeu wil er den rath vnd die

ganteze gemeine vorteidingen."

12*
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c) ©ie ©tabtoerwaltung.

Sejüglid) ber ©tabtoerwaltung wiffen wir nur, bajj

bcr ©tabtf)err einen 93 o g t (advocatus) als oberften SBerwaltungS*

Beamten einfette, bem in befonberen gällen ein 3lu§fd)ufi er?

fafjrener urb angefeljener 33ürger (cives ober burgenses) be*

ratenb unb wof)l audj mitbefdjliefeenb gur (Seite trat. ©o
berietet ©rabifdjof 2Bic§mann oon SJtogbeburg um 1180 au0=

brüälid), bafe er bei einem Streite über bie ©prengelgrenjen

ber oberen unb unteren Sßfarre in @i§leben (Jetleue) burd)

12 befonberS erfahrene unb oerftänbige Bürger befagter ©tabt

bie ©efrimmung biefer ©renken §abe oornefmten laffen.
1
) 3n

btefer gwölfjaf)! werben wir bie SBorläufer ber fpäteren 9tat3*

Herren erfennen bürfen. Unter ben cives ober burgenses aber

finb urfprünglid) nur biejenigen Jöewofjner ber ©tabt $u oer*

fteljen, au§ beren Qaty ber 9ftat (bie burgenses maioris in-

dustriae et consilii) erwählt würbe. $)odj fdjeint e3 $iemlid)

lange gebauert ju §aben, e§e ein ftänbiger Sftat bem SBogte

jur ©eite gefegt würbe. 2Senigften§ tritt ein foldjer in ben

un§ erhaltenen llrfunben erft oerfjältntemäßig fpät Ijeroor.

SDen Surger (Jonrab oon ©isleben mit bem 3unamen ©ogt,

ber im 3af)re 1301 mit 933iffctt ber S3 ärger ber genannten

©tobt bem JHofter $>elfta SHcfer in ber glur ©elfta oerfauft2
),

wirb man als ben S3ogt ber ©tabt, bie burgenses aber, bie

ü}re 3uf^mTnun9 8U ocnt 93er!aufe geben, als 9ftat$fjerrn ober

Sötttglieber be$ ©tabtrats anfe^en bürfen. ©päter erlangten

bie Söörter civis unb burgensis eine allgemeine öebeutung

;

ba beaeidjneten fie jeben mit SBürgerredjt au$geftatteten ©e*
wofmer ber ©tabt.

93on befonberer Sebeutung für bie ©tabt unb bie S3ürger=

fcfjaft war eine oon bem bamaligen ©tabt^erm, bem ©rafen
©ebf)art oon üRanSfelb, am greitage in ber Ofterwodje (10.

2Ipril) beS 3faf)reS 1366 ber ©tabt unb ben Bürgern au§ge--

ftellte llrfunbe, burdj weldje er ifjnen alle feine fielen bafelbft

gu 3Beid)bilb§redjte unb ju SOtarfeigen übergab, wie fie biefelben

ftfjon juoor gehabt Ratten bi§ an biefen Sag, fo bafe nur er

unb bie ©tabt in tljr ßefjen §aben fotlten. ©a biefe nur ab*

fdjriftlia) erhaltene llrfunbe 3
) nodj faum befannt fein bürfte,

fo möge fie §ier in ifjrem Söortlaute folgen:

l
) „Hec itaque limitum diatribucio a XII bnrgensibus iam sepe

dicte civitatis nostre Jetleue, qui maioris industriae et consilii
erant, rationabilitor et iuste ordinata et consummata est." (Jcljlcrfyaft ge*

brwft bei b. Subenrig, Reliquiae manuscriptorum II, 388.)

') Ärü^ne, Urfunbenb. bcr 9Rcm3felber ÄlÖftcr 6. 157.

') 9?ad) einer Sopie in ber Sammlung Islebiensia, betitelt: „Acta pri-

vata, gefammelte 92ad)tid)ten, bie ©rajfdjaft SWanSfcIb unb bie Slltftabt (SiSIcben

betreffenb, 6. 71. — ©ctfclbe £ert fmbet fieb, aueb, in gronrfe* (l>anbfd)riftli<ber)

«eidjreibnng toon 6i«!eben, $ol. 21 v.
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Wir Gebehard von der gnade Gottis Grave zu Mans-
feld bekennen öffentlich in dissen keynwerdigen briefe

vnd tun kund alle den, dy yn lesen oder hören lesen:

dass wir unser Stad und unsern Burgern zu Isleben ge-

geben habn und gebn in dissen briefe alle unse Len, dy
wir daselbis zu Isleben habn, zu weichbildrechte und zu
Markeigen, also dass nymand mer Len darinne soll habn,

weder (b. f). al§ nur) wyr selber vnd unse vorgenante Stad,

vnd wolln sy bi dissen obgenanten lenen behalten vnd
lassen gJi eher wy s, alse sy vorn gehad habn bisan
dissen tag, an allerleige argelist, vnd habn des zu Or-
kunde unse insegil lassen hengeu an dysen briff, gegeben
nach Gotis Gebord dritzenhundert iar, in dem sechs vnd
sechzigsten iare an dem frietage in der Osterwochen.

Gebehard, Grave vnd Here zu Mansfeld.

2Sela)e SBebeutung biefe§ nad) Eingabe be§ (trafen felbft

viel ältere, f)ier nur erneuerte 3u9ef^nbni§ für Me ©elbftän*

btgfeit unb mirtfdjaftlidje ©ntnridfelung ber ©tabt gehabt f)at,

Iä|t ftd) in (Srmaugelung roetteren UrfunbenftoffeS nidjt genau
nadjroeifen; borf) ftnbcn mir bie ©puren unb ^Birtlingen biefer

Vergabung in beut Söerber* unb 2ld)tbudje ber ©tabt, in roeldjem

bie ©tabt, im befonbern ber 9ftat unb bie ©djöppen, nielfad)

als ßefmSfjerren uon ©runbftütfen innerhalb unb aitDerf)alb

ber ©tabt erfdjeinen. 3)a fiä) aber annehmen lägt, bafj gletdj*

artige 9ftecf)t£üerf)ältmffe auefj tu anbern ©täbten beftanben

f)abcn, fo lägt fid) au0 ben Urfnnben berfelbeu ber Qwed unb
©inn ber non beut trafen ©ebljart aufgeteilten Urfunbe mit
f)inläuglia)er ©tdjerljeit entnehmen.

5iu§ ifjnen ergibt fid) äimädjft, bajj man im Mittelalter

unter 28eid)bilb ba3 ©tabtgebiet uerftanb. ©inige »ei*

fptele mögen ba$ beroetfen. 3m %af)tt 1281 nerbietet ber 9tat

ber ©tabt ©rfurt, Gncb=, ßefjn* unb greiginSgüter, bie in ber
©tabt ober aufeerljalb berfelben im SCÖeicfjbilbe liegen,

burdj $auf, SBermääjtniS ober ©djenfuug in bie tote $anb ju
Bringen. 1

) 1318 änberte ber Erfurter Sftat biefe Seftimmung
baf)in ab, bajj ©üter, bie in ber ©tabt ©rfurt ober in beut
2öeid)bilbe non ©rfurt liegen, nur mit ben Saften, bie non
2Uter3 f|er uno urfprimgliä) an ifmen gehaftet l)aben, an geift*

Helle ©tifter ober ^erfonen übergeben bürften. 2
) 1389 mirb

ebenbort unterfäjieben änrifäjen 5lu3fäfctgen, bie uz der stad

adir wicbilde sint. 8)

') iBetjer, Urfunbenb. ber Stobt ©rfurt I ®. 217. $aüe, 1889: „bona
immobilia sita intra civitatem Erfordiensem vel extra in
loco, qui Wipilde dicitur in vulgari.-

*) ©benbo 16. 431: „bona in civitate Erfordensi vel alibi, ad ipsam
tarnen civitatem pertinentia, sita in dem e wiebil de civitatis Erfordensis.*

*) «benbo II 6. 713.
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2)aS 2Seid)bUb§red)t beftanb oornehmliclj bann, baß
biejentgen, roelcfje ein ©runbftücf in ber ©tabt ober in bet

©tabtmarf erroarben, ber (SeridjtSbarfeit nid&t nur be§ Stobt«

herru, fonberu aua) be3 ©tabtrateS unterftehen fotlten. 9fa;

mentlich follte ben gciftltd^ctt Stiftungen unb Sßerfonen eine

SluSnahmeftellung oerfagt bleiben, roeldje bie ©tabtgerid)t§bar*

feit burchfreugt hätte, ©arum roirb in bem fogenannten ©tabt*

buche, „bem einzigen aus ber mittelalterlichen SRatäregiftratur

erhaltenen ober bis jefct ans ßicfjt gefommenen ©cfjriftbenfmale

ber ©tabt £alberftabt", roelcf)e§ ber 3eit oon 1370—1380 an*

gehört, berichtet, bafj [ich bie SftatSmeifter unb SBurmeifter oon
§alberfrabt barin geeint hätten, baf? man ben ©ertlichen ju

etoigen 3eiten nimmermehr Urfunben 311 3ahre§sinfen oon
SSexdjbübSgute befiegeln roolle. SDarum follte jeber, ber

fein ©ur, fei es im gelbe ober in ber ©tabt, oerfefcen, uer=

faufen ober oerpfänben moUte, baS oodjer bem Otate gu miffen

tun, offenbar 311 bem Smtde, bafj biefer bie nötigen 9ied)t3*

ooroeljalte machen fönnte. 1
) Ünb fo hatten fdron 1321 mehrere

Slblige, bie einen ihnen gehörigen £of au bie SßrebigermÖnche

oerlaufen mollten, biefen 93erfauf oor bem ©tabtrichter in ®e*
genroart ber ©d)öffen unb 9tatmänner oolljiehen müffen unb
jroar unter bem Sorbehalte bes ftäbtifdjen 90 c i et)

-

bilbrechts. 8
)

SSenn biefe ©eifpiele bie Sebeutung beS SBeidfjbilbSrechteS

auch nicht oöHig erfchöpfen, fo jeigen fie boch fo oiel, bafe in-

nerhalb ber ©tabt unb ber ©tabtmarf — abgefehen oon ben
fechten be§ ©tabt* ober ßaubeSherrn — bie ©tabtbehörben
über alle ©inroohner unb gremben allein obrigfeitliche ©eroalt

haben foUten.

Übrigens roaren bie innerhalb beS SöeichbilbeS 2Sof)uen*

ben in geroiffen ^Beziehungen gu benfelben ßeiftungen oerpflichtet,

roie bie ^nfaffen ber ©tabt, roie fich aus einem Übereinkommen
groifchen bem ©ifdjofe oon §alberfrabt einerfeits unb bem Sftate

unb ber ©emeinbe „up dem wicbelde" ju $alberftabt anberer*

feitS ergibt, in meinem feftgefefct rourbe, bajj bie SBürger oon
beut 2öeicf)bilbe 311 |>alberftabt bem Sifdjofe unb bem $oni;
fapitel bafelbft treulich bienen unb in allen ihren 9coten helfen

') (Sbenba I 9fr. 686,65®. 581 unb 582: „dat men to eywigen tiden
nummermer der geystlicken achte noch gotishuson neynerlei breve mer
besegeln cnwille to neynen jarigen tinsen an wybildeschen gude.
Unde we sie gud, dat sy in volde edder in der stat, vorsetten, vor-
kopen edder vorpenden wel, de schal dat deme rade erst to weteno don."

») Gucnba I Wr. 400 S. 309 : „servati« omnibus, que ad resignatio-
nem iuris et proprictatis, quod vulgariter dicitur w i kb el de s re ch t

,

pertinent dicte civitatis."
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foUten, bie 9ttauem unb ©raben ber <3tabt §u beroehren. 1
)

$ie allmähliche ©ntroicfelung bcr ©tabtoerfaffung lägt

fid) mit ©idEjerfjeit nicht erfennen, roett auSreidjenbe Nachrichten

au§ ältefter 3e^ fehlen. ®od) fdjeint auerft, rote fcfjon ange*

beutet roorben, eine etitroeber oon bem ©tabtf)erm felbft ober

oon feinem Söogte erroäf)lte Slnjahl erfahrener ©ürger bem
SBogte beigeorbnet roorbeu ju fein, um ihm in ftäbtifd)en 2ln*

gelegenheiten mit ihren State beiauftefjen. 3)aher ber Warne
ffiat unb Jftatmänner. Namentlich roerben fie geholfen haben
baS Urteil als ©cfjöffen $u finben, roenn ber ©erichtsherr gur

Söahrung beS SftarftfriebenS ober aus anbern ©rünben 31t

©eridjt faß. ©o eutroicfelte fid) ganj oon felbft allmählich ein

©timmrecht, unb roaS anfangs nur ©eroofmheit unb SBrauch

geroefen roar, rourbe balb ein Sftedjt unb eine ftänbige ©in*

ricfjtung. 2IuS ben anfangs nur gelegentlich angebogenen rechts*

funbigen, erfahrenen Beratern rourben fdjliefelich berechtigte

rtchtsbeifi^er unb UrteilSfinber ober ©Höffen (af)b. scapheo,

scaffo, scephjo oon a^b. scaphan, seephen, af. scapjan, seepp-

jan aljb. fchaffen, beroirfen, befehlen, urteilen, Stecht fpredjen.)

3)iefe hatten im ©eridjte über 83ufje unb SBette §u urteilen,

roeldje aisbann ber 9tat einziehen §attc; 2
) bod) rourben fie

auch in allerlei ©emeinbeangelegenheiten angegangen, ©o bil*

bete fia) allmählich ganj oon felbft ein SftatSfolIegium mit

©timmrecht fytauZ, baS anfangs roohl nur aus ben ©ch offen

beftanb, fich aber fpäter burch 3u3^un9 erfahrener unb an*

gefehener Männer erroeitert haben roirb. $)ie fchon um 1180
erfcfjeinenbe fjroölfäafjl folcher 9ftatmänner (consules) fcheint

aud) fpäter beibehalten roorben §u fein, jebodj fo, bafj aufjer

bem ©tabtoogt immer nur jroei drittel oon ihnen an ber 93er=

roaltung ber ©tabt beteiligt roaren. ©enn roenn bie 9JMtglieber

beS 9?atS in ben mittelalterlichen unb fpäteren Urfunben ober

aud) in ber ©tabtehronif mit tarnen aufgeaählt roerben, fo

finb eS auger bem ©tabtoogt faf£ immer acht. SBerben nur 7

genannt, fo roirb ber geljlenbe entroeber geftorben ober fonft

roie am @rfd)einen gehinbet geroefen fein. ®ie übrigen oier

fafcen injroifchen ftiU unb traten erft im nächften 3al)re an bie

©teile oon oier auSfcheibenben 2ftitgliebern. ®arum ermähnt

«) 6<tjmtbt, Urfunbcnbudj ber ©tabt fcalberfrabt I Wr. 555, 8.
438 unb 430: „dat de borgher von dorn wicbolde to Halbcrstad
6chullcn ibem 93ifrf)o'e unb $om?apitel) truweliken dinen unde hclpen to al

eren noden, ghelikorwia alse vore, ouch der Stad muren unde graven
helpen weren."

*) (SOenba S. 44: „Item was buesse vnd wette dy scheppin im ge-

richte teilen (greifen), dy pfleget der rad zeu irmanen." Ööu&e (atjb.

buoza) bebeuret 6trafe, Vergütung; SBettf (a^b. wetti) einen SSertrog mit

$fanbff$ung, ©djabenoergiitung, »ürgfäaft, Ballung einer Sdmlbgcbityr.
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bie ©tabtd&ronit n>ieberf)olt brei SRätc ober SftatSmitteL
3n befonber§ rotcfjtig erfdjeiuenben gäUen nar)m aber audj ber

alte dtat au ben 58efd)lüffen beS fljjenben, b. r). regterenben

9ftate§ teil, fo $. 23. roenn e3 fid) um bie £>Örje beS 33ierr>reife§

fjanbclte. 1
) $)ie „SSerneuung beS^ateS" faub am Freitag,

nadj Purificacionis Marie (in ben erften Xagen beS Februar)

ftatt, oor bem erften ©onntage in ben gaften. 2
) $)er S3ogtr

ber in ber älteften Qext rvofyl auf längere ober ßeben^jeit in

fein $lmt eingefe|t mar, führte fpäter, nadjbem ber Jftat be=

fajliefjenbe $örperfcf)aft geworben mar, fein 2Imt gleidj ben
Oiatmäunern nur ein Sarjr, um e3 bann einem anbem fRat*

mann 51t überlaffen, fet)rtc aber in ber Sftegel naefj Ablauf ber

breijäfnigen Sßeriobe roteber in ba3 93ogtamt äurütf.

3n minber roidjtigen ©adjen follte gelten, roa§ ber Sftat

mit §ilfe unb 9Jat be3 alten 9tate§, ber ©djöppen, SfanungS*

meifter unb mit SBiffen ber ®emeine=S0Mfter in (Saasen be§

©tabtroofjlS erfennen roürbe, bamit man nicfjt fo oft bie gange

©tabtgemeinbe „ju §aufe" entbieten müßte, e3 fei beun, baft

e£ fo mistige unb gro&e (SJefdjäfte mären, baß fte fidt) biefelben

mit ben benannten allein äitftanbe.äu bringen nidjt getrauten. 3
)

23on ber ^ulaffung einer Slngarjl oon SSertretern ber un*

teren Seüb'lfentugSfdndjten ju ben ©jungen unb 3lbftimmungen
be3 SRatS, oon ben 3nnung§meiftern unb Söiermännern ober

$iertel§meiftem, ift fdjon auf ©eite 60 unb 70 (©onberabgüge;

©. 135 unb 136) bie Sftebe geroefen. @S mirb eben in @t§leben

biefelbe ©ntroicfelung ftattgefunben tjaben, nrie in anbern ©täbten

audj. 9Zad)bem ba§ $anbroerf gu größerer $unftfertigfeit unb
2öor)lfjabenfjeir, bamit aber audj 51t ftärferem SSenutfetfein fetner

Sebeutung für ba§ ©auje gelangt mar, forderte e3 feine $er*

») ßbcnba: „Anno domini m° cccc0
xxxiii0 feria Xta post Schola-

stice virginis (19. Sebrunr) had sich der rad mit dem alden rade,
mit den scheppin, innigismeistern vnd mit den von der gemeyne vor-
tragen vnd voreynet, daz man eyn fiertel byrs vulle masse vmmo fünf
yslebische phenninge gebin soll."

*) Sbenbo ©. 54: „Item vff den fritag nach purificacionis Mario
pflegt sich der rad zeu Yslebcn zeu vornuwen. Vff denselbigen tag rechnet
eyn rad den andern. Darczu pfleget man zeu vorboten dy ganeze ge-
meyne by eyner marg; vff denselbin tag essen zusammen dy aide rad
vnd dy nuwe."

) SbenboS. 48^ „Item had dy gemeynheit dem rade dy macht ge-
gebin vnd befollen, das sie mit hülffe vnd rate des alden ratis, der
schoppin, innigismeister vnd mit wissen der gemeynemeister alle sacho
vnd gescheffte, dy sy in der stad beste irkennen, volmechtig sien süllen

zeu thune vnd zeu lassen, vff daz man dy ganeze gemeyne so dicke nicht

zeu houfFe vorboten dörffe, das weren dann so trefflich gross gescheffte,

daz sy sich des mit den genannten »Heyne nicht mechtigen künden adir

wolden, darzcu mögen sy dann alle börger gemeyniglichin wol vorboten.

lassen, als dicke des nod thuet."
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tretung im 9iate ber ©tabt unb fefcte fie in ber SBeife burd),

ba& bie Obermeiser ber Innungen, b. I). (Smungen oerroanbter

#anbroerfer (oon af)b. einunga ^Bereinigung), in ben 9tat be-

rufen rourben. 1
) 2)iefe SBerftärtung be§ *ftat§ fcrjcint um 1380

eingetreten 3U fein, beim 1373 urfunbet nur ber 93ogt mit
ben 9tatmannen ber ©tabtgemeinbe, 1384 aber bie „rateslute,

scephen, Innynmeister vnd gemeynen burger der Stadt Ysleben."

1430 lautet bie ^ormel: „der rad mit hülffe vnd rade des

alden ratis, der scheppen, innigismeister vnn mit wissen der

gemeynemeister.' 2
) ©päter roerben meift nur ber Sogt unb

bie Dtotmänner genannt, roof)l roeil fdjliep'lidj aud> bie 93ier-

männer unb SunungSmeifter al§ eigentliape SRatmänner ange-

fef)en mürben.

2Senn ber Sftat auf ba£ 9mtl)au§ entboten rourbe — ber

bamalige $tu§brud lautete vorboten —
, fo fottte berjenige,

loclrfjer nid)t pnnftlirfj 3ur ©ifcung erfaßten, in ©träfe genommen
roerben. 3

) 3)e£gteidjeu füllten, rcenn ber Ütat bie ganse ©e*
meinbe entbot, alte, roeldje ber ßabung nidjt folgten, in eine

©träfe oon 4 ©Willing eiylebifd)er Denare genommen unb
nötigenfalls beötjalb gepfcinbet werben. 3)emt e§ fei nötig, bie

ßeute im 3roange 51t galten, barmit alle 5U ben ^Beratungen

fämen, um $u oernelmten, ma§ ben 9tat anfedjte oon ber ©tabt

roegen. 4
)

§anbelte es fiel) aber um bie „Berneuung" be3 9tat3,

x
) (Sine Sttnu^Ö 'f* "ne ®ruüpc gleichartig ftrij betätigenber, aber boeb

burd) ©djranfen in einer für un8 faft ni*t inc&r oerftäitblidjen ©etfe ftreng oon

cinanber geriebenen §anbtt>er!e, beren gemein fame Sntereffeu bittet einen 3 lta

fammenfdjluß ben übrigen fcanbroerfen, boct) aud) ben $auflcutcu unb SWerbe*

fifrern gegenüber jum Slu&bnut tarnen. €0 bilbeten 58. bie ©chmiebc $oax

anbern gegenüber eine ©inljeit, unter fttb aber waren ftc berart gefebjeben, bajj

nid)t jeber Sdmticb jebe ©dnniebcarbett tnadjen burfte, fonbem jebc 9(rt berHben
butfte nur oon ben allein baju ÄuSgebilbcten unb berechtigten ausgeübt »erben.

Xa gab eö ©robfdmtiebe, fleffelfcbmiebe, Sßfannenfdnnicbe, SRagclfdjiniebe, $uf*

l'dimiebe ufro. <5o waren aud) bie SBäcfcr in ©djroni^bacfcr, Söciöbndler ober

©ctnmelbäcler, Äucbenbäder ober Sßlafcbädcr — unb wie it)rc Sejeidmungen fonft

nod) lauten motten — gefdjieben.

•) SBcrber- unb Slcrjt-Shicb ©. 48: ®ie SSiermänncr, welche bee 3"*

tereffen ber oier Stabtoiertel wabrjunebmen Ratten, werben 1433 bejcidjnct als

„die von der gemeyne"; 1430 fycfym fie „die gemeynemeister, 1436 „die

vier mannen von der gemeynheitÄ
, 1462, 1463 unb 1487 einjad) „die vier-

man". (Ebcnbc ©. 59, 43 unb 53.)

•) ffierber» unb 8L»8. ®. 48: „Item, wan man den alden rad, dy
scheppen, innigismeister uff daz radhus vorböt, wer nicht kommet uff die

zeiit, alse ho vorbodet wert, den sal man pfänden vor ii sol. ysleb. den."

*) SB. unb ©. ®. 48: „Alse dicke alse dy rad dy ganeze ge-

meyne zeu houffe vorboden lehist bie iiii sol. den., so sal dy rad schriben

lassin alle, dy dar denn nicht sien, vnd eynen iowelchen bisundern dar-

vmme pfänden lassin vnd dy seibin busse auch von ön nemen, alse sich

des dy gemeynet auch vorgeeziiten uff dem alden kouffhuss verwilkort

had, uff daz man dy Jäte in getwange halde vnd ör eyn so wol zeu den
dingen kome alse der ander, zeu uornemen, was den rad aneficht von
der stad wegen."
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wobei ber abtretenbe 9ftat bem neuen Sfted)nung ju legen Ijatte,

fo §atte ber, meld)er ntd)t erfdjien, eine 2Rarf (Strafe ju jaulen. 1
)

©eine ©ifcungen f)ielt ber Sftat, nrie fid) aus bem 933. unb
91. SBudje ergibt, auf bem föatljaufe ab.*) Söurbe jebodj

bie gange ©emeinbe geloben, fo fanb bie Serfammlung auf
bem mitten auf bem SWarfte gelegenen ßau fl) auf e ftatt, in

bem fid) aud) bie ©tabtroage Befanb, 8
) roe§l)alb biefeS ©ebäube

in foäterer 3eit meift „bie SSage" genannt mürbe, (Sinmal

fanb bie ©ifcung aud) in ber 5lnbrea3fird)e ftatt.4)

Sftatürlid) rourbe bie ganje Qfemeinbe nur in befonberS

nridjtigen gälten jum „$iuge M
geloben, roeil eine fjäufige Sabung

bie S3eruf5tätig!eit gar ju fefjr geftört r)ättc. ©arurn Ijatte bie

„©emeinljeit" bem State, roie fd)on bemerft morben, bie SSotl--

mao)t erteilt, in ©arfjen be3 ©tabtrool)l3 mit SSiffen ber ©e»
meinemeifter gu tun uub $u Iaffen, roa§ er für ber ©tabt

S3efte§ hielte, unb nur in befonberS mistigen gäHen foHte er

alle S5ürger laben. 5
)

2Öa§ nun bie Ernennung ober Söaljl ber übrigen
ftäbttfdjen 23eb,örben unb ^Beamten angebt, ber 93ier*

mämter, ber -iftadjbarmeifter, aud) SBauermeifter ober SBauljerren

genannt, fo erfolgte fie $u oerfd)iebeuen Reiten. 2lm ©inStage
nad) Invooavit, b. f). nad) bem erften gaftenfonntage, fefcte man
neue 33 a u e rm e i ft e r , bereu Aufgabe unter anberm aud) barin

beftaub, auf bem Sftatfjaufe jufammen mit ben ©poppen unb
#ofen ben $rei§ ber ßebenSmittel unb anberer Söaren — ba§
2öerber= unb 9ld)tbud) nennt §onig, geigen, Öl unb #ufeifeu
— ju beftimmen, bie ber ©tabtoogt bann, begleitet oon ben
Sftatmännern, bem ©tabtfdjreiber unb ben @tabtfned)ten, oor
ber ßinbe auf bem Sftarfte befannt gab. 6

)

3n ber 2Bod)e nad) Reminiscere, b. §. nad) bem jroeiten

©onntage in ben gaften, fefcte ber 9tat neue Slmtleute oon ber

©tabt megen, nämlid) 28agemeifter,.3öHner unb ÜJiarftmeifter

unb oereibigte fie. 3n ber 2&>d)e nad) SKittefaften aber, b. t).

in ber 2öod)e oom britten bis jum oierten gaftenfonntage, alfo

groifd)en OcuH unb Laetare, fanb bie 2Saf)l ber übrigen ftäb=-

ttfd)en S3ef>örben ftatt, nämlid) ber 9taä)barmeifter ober
©au^erren, unb berer „oon ber ©emeinbe." 7

)

*) (Fbenba ©. 55: „Uff denselbigen tag rechnit eyn rad den andern.
Darczu pflöget man zeu vorboten die ganeze gemeyne by eyner marg."

*/ Gbcnba ©. 48 unb 53.

«) Gbenba ®. 43, 45, 46, 47, 48f 59, 61, 62.

*) Cbenba <S. 45.

») Cbcnöa 8. 48.

«) ßbenbn ®. 53.
1
, Sbcnba <S. 54 : „Item in der wochin nach Reminiscere pfleget

dy rad nuwe amptlude von der stad wegen zeu seezczen; alsc wach-
meiste r, zcölner und m arg m eilt er, dy müssen alle zeu orem
amtaecht sweren.
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2)er Arbeit unb üTlü^e für bie ©tabt ging aber audj

©tärfuug unb ©einig 5ur «Seite, ©enn ba§ (Stabtbudj be*

rietet anläfjtidj ber „SBerneuung" be§ DfateS: 1

) ,.Uff denselbin

tag essen zusammen dy aide rad vnd dy nuwe." Unb
roetter: „vff denselbin abint tringken sie alle mit dem nuwen
voite colatien hir vff dem radhuss." ©oldjer dt at§ef f en gab

c§ aber nod) meljr. 2lm ©fterabenb, SPfingftabenb, am SIbenb

r>on Unferer lieben grauen SBur^roei^e (15. Sluguft) unb am
r)etligen (££)riftabenbe (24. ©egember) a§en bte SftatSfjerren 3u*

fammen im $aufe be§ (StabtoogtS. ©in f)iftorifo)e§ dffen fanb

am ©ct. SpantaleouStage (28. 3uU) fratt, an roeldjem 9tat unb
©ajöopen „31t §aufe" afjen, unb äroar fhtoblaudj unb @pecf.

$>enn, mie ba§ SB. unb IL S3udj bemerft, am ^ßantaleonMagc

effeu bie Sadjfen jum eroigen ©ebäcf)tni§ an ifjren $önig
# ermann flu ob laudj, ber an biefem Xage geftorben, $uob*
laudj unb ©oetf. 2

)

2lufjerbem nahmen 9iat unb ©djöppen nod) bret Ettal

jäfjrlid) au einem (Sffen mit ben Söetnf ellerfjerren teil. 3
)

3)er ©tabtoogt, ber als §aupt be§ SftateS babei uatürlidj audj

beteiligt roar, mußte aber audj nodj bei auberer Gelegenheit

feinen SOtann ftefjen. Qufammen mit bem ©tabtfdjreiber unb
ben 5hted)ten — fo l)ie6 bamate bte ftäbttfdje Sßoliäeimannfdjaft
— ajj er am ®in3tage uadj bem erften gaftenfonntage mit
ben Mitgewählten SBauermeiftern.4

) 3)amit aber nodj ntdjt ge=

nug. Senn jebeu uädjften Donnerstag oor ben 3 S3otbingeu

aß er sufammen mit bem ©tabtfdjreiber unb ben ßnedjten, in
ben 3 SBotbingen aber gufammen mit bem Sftate unb ben

©djöopen auf bem SRatfjaufe. Die ©tabtfämmerer l;atten ba^u
„alle koste" 51t liefern; nur mußten bie ©emutelbetfer ba£ 83rot

bagu geben, bie audj ju jebem ber brei 33otbinge uadj alter

Item in der wochen nach mittefasten küset man nuwe neybir-
m eist er adir buwehorren, alse obir dem wasser, poben kirchen, in

der frjsenstrasse vnd hindcr dem cioster.

Item vmme dy selbige zeit pfleget man ouch zeit verändern dy von
der gemeyne, ist das (^fatlS) syu dy gemeynemeister begorn sien."

') Gbenba S. 55.

*) (Sbaiba ©. 55: Item uff den osterabind, pfingistabent, vnser libin

frowen abent worezwy vnd vff des heiligen Christ abint isset dy rad zu-

sammen zu des voits huss.

Item vff pantaleonis essen rad vnd siheppin zeu houffe. (Nota*.

Herman nu s Knob elouch de Issleben, rex saxonum, obiit ipso

die saneti panthaleonis. Propterea saxones allium et lardum lautisando

in predicto die festo in perpetuam memoriam comedunt."
Über biefen ©efpnfönig $>etnrid)8 IV. unb über b.e 3eit feine« $obe$ öer*

£letebe meine 9lb&anMung: Hermann üon Surembura., ber f?noblmtd)3fömg (in

en JTJanSfelber blättern V, S. 123-154, Sabrg. 1891.)

) Gbenba.
4

) Gbenba S. 54: „Uff denselbigen tag, so pfleget dy stadvoit mit

dem schriber vnd knechten mit den bur meistern zu essen."
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®emofmf)eit jebem ©cfjöppen 2 ©cpppenbrobe 51t liefern fjatten. 1
)

SIuS berfelben SBeranlaffung würben an ben SBotbingcn ade
Xormärter, ber Äüfter von ©ct. 2Inbrea§, bie grauen be§

$ocf)§ unb ber ©tabtf nedjte, fonue ber ©aber t»on ben
©tabtfämmerem gefpetfr, unb am äJtittroorfj in ben 3 SBotbingen

agen bie Amtleute ber ©tabr, na'mlidj 9Jtar! tmeifter, 3^11 =

ner, SSagem elfter, ©auermeifter unb S3 ä cf ermeifter
auf bem $atf)aufe. 2Iucf) bie ©emeiube ging nicfjt leer aus,

benn fie erhielt 511 jebem 33otbinge 3 Tonnen Sier, bie ber

[Rat „r>on ber ©tabt ©elbe" bejahte. 9Iucf) ben unterfteu

©cfjiajten ber Senölferung folltc bei biefen (Gelegenheiten etroaS

51t gute fommen. $enn am 2)in§tage unb Sftittwodje in ben
Söotbingen fefcte ber Sflat gmÖIf arme 9ftenfcf)en 31t Sifdje unb
fdjicfte fie audj (oermutlicf) t>orfjer) in bie SBabeftuben. SBei

Sifdje Ratten bann auf Söeifung be£ 23ogt§ jmei Ütatmäuner
ber armen ßeute 51t warten.

2ludj fonft mürbe feine Gelegenheit oerfäumt, mo e§ fiaj

ermöglichen liefe, uon 5Imt§roegen 31t effen. Sine foldje boten

5 td c i jährliche ©penben, beren eine anll.ß. grauen Sage
in ben gaften (25. SRärj), beren anbere am ©onntage t»or $o=

Rannte Baptiste (alfo uor bem 24. 3wni) ftattfanb. 2)a fpen=

beten bie ©poppen einen SBiSpel $orn tum 9 borgen geibe=

gleia) im §elfttfcfjen gelbe, ©ie felbft aber afeen an biefen

Sagen mit ben Sftatmännem unb ben Kämmerern auf bem
9ftatf)aufe, audj ber Pfarrer von ©ct. 2Inbrea§ unb fein Kapellan
mürben 51t biefem 9Jial)Ie gelaben. 3)ie ßoften für ©ffen unb
(Setränf mürben au§ bem ßefjngelbe ber ©cfjöppen befrritten/ 5

)

Slud) über be§ ©tabtf df)reiber§ ßoljn unb ®erecf)*

tigfeit unb über ben ßoljn ber Änedfjte gibt ba§ ©tabt*

bud) 3Iu0funft. SBie jeber Sftatmann, fo erhielt aud) ber ©tabt*

fajreiber jebe§ Safjr 2 Sßaar #anbfcf)uh, eins für ben ©ommer
unb eins für ben Söinter; bagu audfj, mie jene, Sabegelb.4

)

m$ ßof)n erhielt er 12 ©dfjoef (©rofajen) für fein 2Btnter* unb

J
) ßbenba S. 55.

*) ©benba 'S. 66: »Item in den Döttingen pflegen die kemerer zeu
spissen alle torwerder vssewendig vnd inwendig, den Cüster saneti Andree,
des Kochs frouwen, der stadknechte frouwen vnd den beder, mit dem
man badet.

Item uff den mittenwochin in den bottingen essin der stadt amptlüde
vff dem radhus, alse margmeister, zcolner, wachmeister, burmeister, der
beckermeister.

Item dy rad pflegt zeu jowelchem bottinge dry tunnen birs zu be-

zalen von der stad gelde."

•) (Sbcnbo S. 56.
4
) Gbcnba S. 55: „Item man pflag iowelche radmann des iares

czwey par hanezke zeu gebin, winterhanezken vnd somer. Ouch pfleget

man dem rade badegeld zeu gebin vnd dem schribere ouch hanezken vnd
badegeld."
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©ommergeroaub; au&erbem 2 (Bulben im Sahre für §ofen unb
@d)uf), unb an ben Sagen, wenn ber flftat im SRatfjaufe ©ifcung
hatte, nämlich am ÜDtontage, üftittrooch unb Freitag, für jebeu

£ag 2 alte ©rofdjen Söochenlofm.

$er #n echte ßo^n beftanb nur jumteil au$ barem
(Mbe. 3eber erhielt 16 (SHen graue« Sömtergeroanb, bie ©lle

für 12 ©rofdjen, begleichen 16 @Uen oorlenbifä), bie ©He für
12 ©rofdjen gu ©ommergeroanb

;
aufjerbem grobe #ofen unb

<Bd)\ify, fo oiel er im 3a§re nötig ^atte. 9ln jebem ©ifcungS*
tage bc5 SftateS im Sftathaufe unb aud) an jebem (Gerichtstage

erhielt jeber flnecfjt einen ©rofdjen, aber am Freitage nad)

Purificacionis Marie (alfo nad) bem 2. gebruar), ehe man ben

neuen fRat beFannt gab, eine fdjmalc Hftarf, welche 42
©rofdjen unb 6 Pfennige galt. 3)iefe Summe mar offenbar

fein eigentlicher Sa^reSlo^n. 1
)

dine it)rer Sätigfeiten beftanb in ber Einholung ber

ftäbtifdjen (Gefälle in ben Käufern „intoenbig ber ((grabt*)

dauern", nämlich au§ jebem S3ürgert)aufe 2 ©djiHing, aus
ben 3in55äufern 1 Schilling. 2

)

Über bie (Stellung unb bie Aufgaben ber übrigen „2lmt*
leute" ber ©tabt, bie fämtlidj §u tt)rem tote fcr)ioöreu

mußten, 3
) fei noct) golgenbeS bemerft:

93on ber Sfflitioirfung ber JSBauermeifter bei berSßreiS*

beftimmung ber 9Jcarftioaren ift fd)on bie 9tebe geroefen. 9lufjer*

bem waren fie audj berechtigt, klagen über unrechtes äflafj

beim SBieroerfauf entgegen gu nehmen, unb bemnact) mot)!

aud) berechtigt unb oerpflichtet ihnen abzuhelfen.4
)

2)er an ber ftäbtifchen 28age im ^aufhäufe auf bem
9ftarfte angeftellte SBagemeifter, ber im SBerber* unb 3lct)t'

buche mit irreführenber Schreibung burdjioeg, al$ 2öad> ober

') dbcnba ®. 69: D ob Sta dschribers lohn vnd rochticheid.
„Dem stadschribere XII schok zeu lohne vor sin wintergewand vnd som-
mergewandt. Item ii gülden vor hosen vnd sohuh eyn jar vmme. Item

eidem wochinlohen, wen dy rad zeu radhuse siezet, des tagos ii aldo

groschen, nemlich uff den mon tag, mittewochen vnd fritag zcuuOrderst an.

Der knechte lohn. Item den knechten xvi eilen grawes ge-

wints wandes, dy eile vor xii groschen. Item xvi eile vorlendisch zeu xii

groschen somerwand. Item waz sy grober hosen vnd schu eyn jar be-

dörffin, gibbet man on. Item jowelchem des tages i groschen, wen der

rad zeu radhuse .siezet. Item wen man gerichte gesessin had, jowelchem
i groschen. Item vff den fritag nach purificacionis Marie, ehr man den

nuwen rad kündiget, iglichem gesinde eyne smale marg, macht xlii

groschen vi ^.

*) (Sbcnba ©. 40.

•) (Sbenba @. 54 : „wachmeister, zcölner vnd margmeister, dy müssen

alle zeu orem smmecht sweren.*
4
) (Sbenba S. 50: „wem sin volle mass nicht gemessen wirt, das

sal man den burmeistern clagen adir dem angysere."
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SBacfjtmeifter be^eirijuet wirb, J)attc oon 5lmt3megeu ba£ ©emid&t
ber 511m Berfauf gelaugenben Söaren auf bet ©tabtmage feft-

5«ftcIIcn. (£ine in (SiSleben im boopelteu ©inne befonbers in3
©eroic^t falleube Söare war baS Tupfer. Gmtwenbungeu biefe3

letalis motten in ber feiner ßagerung im SSageljaufe
nia)t feiten oorgefommen fein, ©arjer mürbe ben „Bergleuten"
gefagt, baß ber SBagemeifrer für ben ©djaben, ben jemanb in
ber SSage erlitte, nia)t haftbar gemaa)t merben fonne. Seber,

ber bort Tupfer oermiegen liefe, follte e3 eutroeber Ijeimfdjitfen

ober felber bewahren, b. einen Söädjter ba^u ftellen. 1

)

Übrigens mußten bie 9ftarftmeifter, Söagemeifter unb
gbllner alles, was fie oon ber ©tabt megen aufnahmen, b. f).

alle oon il)nen für ben ©tabtfätfel eingenommenen ©elber, auf
Verlangen beS ütateS fofort au biefeu abliefern. 2

)

d) Erwerbung beS Bürgerrechts unb ^ßflicrjtcn unb
9fted)te beS Bürgert unb Bauern.

®aß bie ©emeinbe in getoiffen, befonberS mistig er=

fcpeinenben gäHen, roenn nämlia; ber Ötat bie Beantwortung
für gu befaffenbe Befdjlüffe nidjt allein auf fidj nehmen wollte,

„311 §aufe" auf baS SRatfjauS berufen (vorboten) mürbe, um
ben Borfdjlägen beS SftatS itjre guftimmung §u erteilen, ift

fdjon bemerft morben. 2)enn im ©runbe Ijatte bie ©emeine
ber Bürger bie lefcte ©ntfd^eibung. 3)arum mürbe audj ntdjt

jeber, ber fict) melbete, als Bürger ober Bauer (b. t). Borftabt*
bewoljner) angenommen.

Öeber, ber Bürger werben wollte, mußte feine efjelidje

©eburt burtfj gute, ecrjte ttrramben ermeifen. 3
)

Gsr mußte ferner einen Bürger oon (SiSleben, ber fid) für
feine ltnbefdjolteuf)eit oerbürgte, als Bürgen (fidejussor) bei*

bringen, mie fid) aus ber uns erhaltenen Bürgerrolle ber Qafyze
1423—1441 ergibt.4) ßeute, bie in einer 3eit, mo fie mit
anbem in $rieg unb §aber lagen, um baS Bürgerrecht naä>
fuajten, in ber Hoffnung, fid) baburd) ben ©djufc ber ©tabt
äu fidjern, follten nidjt aufgenommen werben, benn bie ©tabt
fjatte feine ßufr, fidj um foldjer 9ttenfd)en willen mit anberen

') Sbcnba ®. 42: „Nota. Vnse hern der rad noch dy wagenieister
sollen noch wollen in der wage nymandes vor schaden stehin. Das ist

den hergluden zeu Yslchen geseyt uff disem radhuss, das ydernian sin
kupper beware, adir heym lasse schigken."

*) §bc:;ba €>. 41 : „Ytem was dy wachmeister, zcölner vnd margkt-
mci6ter von der Stadt wegen nff nemen, das sollen sy all dem rade fordan
reichen, wann der rad darnach sendot".

^ (Sbcnbn 8. 49: „man sali nymandes zeu bur vnd bürger entphangen,
he sy denn elich geborn vnd könne des gudo brieffo brer.gin."

4
) Sbcnba S. 71-78.
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gu oerfeinben. Grrft nadj ^Beilegung eines folgen Snrif*^ folltc

über t^rc $lufnaf>me SBefajIuß gefaßt werben. 1
)

2ßar ein foldfjeS ©efudj an ben Sftat gelangt, fo würbe
burd) einen ©tabtfnedjt oor ©eria)t bie JJrage ausgerufen, ob

man ben (mit Tanten SBegeitfmeten) jum S3auer unb Bürger
§aben wolle. SBurbe nichts gegen feine 2lufnaf)me eiugemenbet,

fo mußte er folgenben Xreueib fa)wÖren: 2
) „3$ fd&möre, meinem

§erm oon SDtanSfelb unb ber ©tabt ©isleben treu unb ge-

wärtig 51t fein, iljren ©tfjaben uirgenb 31t beweifen; wo id)

aber ifjren ©djaben erfahre, ben will id) melben, barju audj

bem Dtote gefjorfam fein, baS mir ©ott fo fjelfe unb bie ©eiligen."

©djon in ältefter Qtit mirb eine ©ebüfjr bei @rtei=
Iung beSSBürgerredjtS 51t jagten gemefen fein. 3nt 3a§re
1487 aber mürbe befdjloffen, baß für ©rlangung beS SBürger*

redjtS ein rtjeinifdjer (Bulben ju 3af)len fei.
3
)

3eber ^Bürger, ber fid) nad) feiner 2lufnannte beS @d)u|jeS

ber ©tabt erfreute, tjatte aud) oerfd)iebene ßeiftungen auf

fid) 5U nehmen. 33or allem mar er jur gatylung eines
järjrlid)en@djoffeS (ber als schoss, vorschoss unb geschoss

beseidjnet mirb) oeroftidjtet. 2Sie rjodj ber ©djoß urfprünglid)

mar, mirb nidjt berietet. 1436 aber befrimmten bie fräbtifdjen

SBe^b'rben, baß 26 alte ©rofdjen ju SBorfd&oß gegeben merben
follten, unb weiter, bog jeber Bürger unb jebe Bürgerin bei

it)rem ©tbe oon jebem ©djotfe tt)re§ @JuteS 1 alten ©rofdjen

gu ©d)offe geben muffe, niajtS auSgefd)Ioffen, als nur beS

Cannes ©arnifdj unb fein befteS Sßferb, auf bem er bem ©errn
(b. f). bem ©rafen oon ÜttanSfelb) biene. 4

) SBon }ebem ©aufe
mußte SBorfdjoß gegeben merben. Söer 2 ober mef)r ©aufer

1
) (Sbenba ®. 49: „Oach sal man keynen zcu bur vnd börgor nemen,

der uff krig adir hader wolde sin burmal gewynnen. Was des ymant zcu
schaffen hedte, das sal he zcuuor abelegen, wen dy rad sal noch wel
nymand danszu vorteidingen vnd sich von deswegen mit nymand getrennen."

*) Gbeuba ©. 57: „Item wen eyner bur vnd börger werden wil, so

pflegt dy stadknecht vor gerichte zcu fragen, ab man denselben, den
sal he bie namen nennen, wel zcu bur vnd borger habin. Der sal denn
disen eyd sweren: Ich swere myme hern von Mansfeld, der stad zcu
Ysleuen getrewe vnd gewerdig zcu syne, ören sehaden nergen zcu be-

wissen, wur ich oren schaden irfare, den will ich melden, darzcu wil dem
rade horsam sien, das mir god so helffe vnd dy heiligen."

8
) ©benba ©. 53: „Wilch vnsor buhir vnd burger werden will, sali

zcu burgerrechte eynon rhein. gülden gebin."

*) Gbcnba ©. 59: „eyngeworden, daz dy werderunge an husen vnd
garten abe syn sal, sunder orbeezinse vnd zeinshunre sollen Vorgang (vort-

gang?) haben vnd ixvi aide gr. zcu vorschösse. Darnach sol eyn iowelch

börgor vnd börgersche jo von dem schocke 1 alden gr. zcu schösse guben
von alle syme gude by syme eydo, war he daz hau vnd als lieb he das

had, nichtes nicht vzgeslossen, sunder des mannes harnsch vnd beste pherd,

dar he myme hern uffe dynet."
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gu einem machte ober luttfte Käufer befajj, ber follte von einem
jeglichen ade $dfyz fouberlidjen SBorfcfjoß geben. *Rur roenu

ein Bieter (gehuse) ben SBorfdjojj aat)lte, blieb ber Eigentümer
ber 3ö^im9 überhoben. 1

)

Seber SBürger folltc aud) feinen ©djojj rechtzeitig
gebe n. 2

) SSer feinen ©djofe innerhalb ber nädjften oier 28od>en

nad) m$ael\§ uiajt satjlte, ben füllte ber SRat auf ein Zox
weifen (b. I). in ein§ ber bortigen ©efängniffe als befangenen

fefcen) unb nid;t e^er wieber lo§ laffen, als bis er feinen

Sd)o& gegeben unb au&erbem eine oom 9ftate nad; feinem S3er=

mögen ju beftimmenbe 83uj$e begafft f)atte. s) SBer nun gar in

3af)re3frift feinen ©d) of$ nid)t 3a§lte, ber follte fein 33ürger=

red)t uerlieren, unb bem füllten „vnse hern", b. ber [Rat ber

©tabt, fein SRectjt meljr gewähren gegen ©auer unb tBürger. 4
)

9lufjerbem waren öürger unb ©auern (le|tere bie 23e=

wofjner oer SJorftäbte) oerpflidjtet, im 2)ienfte ber ©tabt in

eigener Sßerfou ©d)ilbwad)t äugele n. 3m gaHe ber 93er*

^inberung Ratten fie einen ©$ilbwäd)ter $u fenben, für ben

fie „gut" fein mußten. 6
) SBerfäumte ein Sürger ober eine

^Bürgerin (bie natürlid), roenn fie baju als ^ausbefifcerin oer*

pflichtet mar, einen ©telloertreter 311 fenben §atte) bie ©d)ilb*

wadjt, fo füllten bie ©äumigen gepfänbet werben, bod) gegen

$af)luug oon 3 ©Millingen Gpi£lebifd)er Sßfennige für jebe oer=

fäumte üftadjt follte ba£ Spfanb wieber eingelöft werben fönnen.6
)

Softe ein ©epfänbeter fein Sßfanb binnen 8 SEöodjen uom Sftat*

fjaufe nidjt raieber ein, fo follte es ber Sftat oerfaufen unb nod)

mef)r Sßfänber §oIen laffen.
7
)

') (Sbcnba 8. 62: „Wer czwey hus adir mehr zeu cyme machet, der

sal von iglichem alle jar sunderlich vorschosa geben, sy enhetten denn
zeuuor zeu bouffe gehört. Item wer wüste hüsere had, der sal auch vor-

schoss vnd werderunge daruon gebin, ez wer denn, daz eyn gehuse sin

vorschoss darvs gibe, so bodorffte sin der nicht, dos y3 eigen wer."

*) Sbenba ©. 52: „Eyn iowelch börger sal sin schoss in der zeiit

gebin, das vnse hern nicht grösser arboit mit öm bedorffin."

*) (Sbenba ©.45: „. . oyngeworden, welch borger sin schoss inwendig
den nehistin vier wochin nach Michaelis nicht engibe, den solde der rad
uff eyn thoer wiesen vnd daruon denn nicht zeu lassene, he bette sin g e-

schoss gebin, vnd sal das dem rate darzcu vorbüessin nach örem irkent-

nisse vnd nach syme vormögen."
*) (Sbenba <5. 52 : „Und wer sin schoss by eyme jare nicht engibbet,

den wollen vnse hern nicht vorteidingen vor bur vod bürgere."
5
) (£benba ©. 51 : „Nymant schal schildwacht e gan (eynen schild-

waohter vss senden), he sy denn bur vnd börger (he wolle gud vor on sin)."

°) ßbenba @. 48: „Item, wen man pfändet vmme schildwachte,
der löset jo daz pfand mit iii sol. ysleb. den., alse mennige nacht eyn
börger adir börgersche vorsumet, vssewendig alse innewendig."

T
) (Sbenba ©. 52: „Yderman sal sin pfandt vom radhuss lösen nach

der pfandung bynnen achte wochin, adir vnse hern wollen sy vorkouffen

vnd wollen mehr pfände holen lassen."
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SSenn bie ©tobt fuhren $u Iciftcn ^attc, follte ber Sftat

riet SBürger, Waäfiat bei Machbar, jum ©ienfte beftetfen bürfen,

jeglid^en nad) feinem Vermögen. 1
)

SBurben bie Sürger einer ©ifcung ber ganjen ©emembe
auf ba3 SftathauS (ober an einen anbern Ort) Berufen, fo roaren

fie bei ©träfe oerpflicrjtet $u erfcheinen. (©gl. oben ©. 89
$lnm. 3 unb 4.)

JMn SBürger burfte — bei 1 SJlarf Strafe — einen anbern
SBürger oor einem anberen (Berichte, al$ bem ©tabtgeridjte, oer*

flogen unb nod) weniger — bei 5 Sflart (Strafe — einen

©ürger oor ein geiftlid)e§ (Bericht laben. gatlS einer fein Söür*

gerrecht auffagte, um einen anbern ©ürger oor ein frembeS
<&erid)t laben $u tonnen, fo follte er nidjt nrieber als Jöürger

aufgenommen merben. 2
)

Sftur ein SBürger ober Sauer oon @i§leben follte ©öfte
länger als 4 2Sod)en Raufen unb bürfen. %aX er e$

bod), fo hatte er 1 2ftarf (Strafe gu fahlen. 8
)

SFcod) manche anbere SBeftimmung, bie ba§ Bürgerrecht

unb bie Bürgerpflicht mit fid) brachte, fönnte §ter aufgeführt
werben; bod) mögen bie oorfte^enb mitgeteilten, al£ bie und}*

tigften, genügen.

TOeroef ent lieh enSßflidj ten unbßaften beS Bürgert
finb in einer Urrunbe be§ dlatä ber ©tabt ©trieben oom
1. üttai 1395 äufammengefafet, fraft beren ba§ Softer 9feu*

helfta als Entgelt für 4 ber ©tabt überlaffene £öfe auf ber

fcehmeibe (jefct ßtnbenftra&e) ben gang nahe am ßlofter ge*

legenen §of be§ $lau$ 3)ur§g erhält, also dasz das vorgenante

gotteshausz sal unszir stad und unsern mytborgern keinen
schosz noch zeinsze ader bethe geben noch wachen
von den vorgenanthen hoffe.4

)

') Gbenba ©. (31 unb 62 : „Item man aal den dinst aeezen neyber bie

neyber, iglichen nach Byrne vormogen, darezu sal dy rad bestellen mit orir

vyren, dy der stad faren, wenn man des bodarf."
9
> (Sbrnba ®. 52: „Neyn börger sal den andern vor eime andern

goriebte beclagen, wen vor der stad gerichte, by eyner marg, vnd ok eyn
börger den andern nicht vor geistlik gerichte to ladene, bie viff marken.
(Wer syn burgerrecht uffdaget, daz vnser burger far frumde gerichte laden

wil, den sal man nicht widder zeu eynem burgor nfnemen, vnd daz ist

vorwillet von vnsern gnedigen hern, Granen Gunther, Gebehart vnd Volrade*)*

•) (Sbenba ©. 50: Nymant sal den andern husen noch hegen lenger

wen vier wochin, he sie dan bur vnd börger (by eyner marg)."
4
; SWonSfelbfr Urtonb«ibn$ S. 198.

13
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e) $er ©tabtfjauS^alt.

1. £)ie (Sinnaf)men.

5luS bem früheren Mittelalter finb Ieiber feine $lufäeia>

nungen ber ftä'btifdjen ©innafnnen erhalten, dagegen finbet

ftdj eine giemlid) genaue unb ooUftänbige Angabe ber dinnafjme*

quellen in bem ftäbtifdjen Söerber* unb 9l(^ti>ud& aus ber erften

§älfte beS 15. 3af)rfjunbertS, auf beffen roertuollen 3>u§alt itf>

fdjon oben J)ingeroiefen fjabe. ®ie bafelbft aufge5etrf)neten, von
ben ©runbftücfen, Käufern unb ©arten auf baS SftatljauS ju
entriajtenben Abgaben, etwa unferer <$ebäube*unb@runb*
[teuer entfpredjenb, finb auf SBIatt 30—31 beS SBerberbudjS')

nudj einmal befonberS jufammengefteUt.

@ine oerroanbte (Sinnalnne mar ber teils aus ©elbab*

gaben, teils aus ßornlteferungen befteljenbe 9ft ü^Ien^inS,
melden bie $äd)ter ber ber ©tabt gehörigen 8 ÜJlü^Ien 51t ent*

ria)ten Ratten, von benen 6 oberhalb ber ©tabt äiuifdjen biefer

unb SSimmelburg, 2 bagegen innerhalb ber ©tabt lagen, tiefer

^ornjinS betrug für bie meiften 2ftüf)ten je 8 SSiSpel jäljrlicf),

für mandje aurf) nur V» Steffel roöd)entlid). ©ine ftänbige

5hmbfd)aft mar biefen 9MJ)Ien burdj bie SBeftimmung gefidjert,

baß bie Bürger nur in ben ftäbtifdjen 9ftüf)Ien mahlen laffen

bürften. 2
)

©ine für jene Qeit nidf)t befonberS anftö&tge ©innafjme
mar bie roöa)entlia) 51t entridjtenbe (Steuer in pöfye von 8
©Millingen ©islebifdfjer Pfennige, roeldje bie 953irtin beS §uren*

Kaufes am Ouebenborne (mit SluSna^me ber 2TCarterroocf)e

unb ber Ofterroodje) auf bem SRatfjaufc 31t entrid)teu fjatte. 8)

85on bem ©djoffe, ben jeber Bürger $u ^a^len f)atte,

ift fdjon bie Sftebe gemefen; audj baoon, baß ber an bie ©rafen
üon SttanSfelb absufü^renbe ©djofc bie £öfjc von 900 CÜuIben

jcu)rlitf> erreichte.*)

0 S. 3-39 metner 9lu$ga6e bc3 ©erberbitcbS.

*) (Sbenba S. 53: „Nymant aal anderswur malen woa in der Stadt

mölen".
») Qbcnba 5. 40. Die £age biefeö JpnufcS ift nirfjt befanut, bod) mufj

e* am durfte ober in beffen unmittelbarer Wähc gelegen haben, ba eä in ber

©nippe ber irnuenbig in ber Stabt gelegenen öäufer aufaefübjt wirb. ($8. unb
9t. $3ud) 5. 6 : „Dat hourenhua der Quodenborn"). 3)rei Käufer bouon log

ein fcauä „im Sinfel" (in angolo), unter bem metlciiht ber fogenannte £>af e li-

tt) inte 1 oevftctjen ift. $er 9?amc Ouebettboru felbft bürftc cntiuebcr baö
md. quäd t= id)liinm, böfe, fdjledjt) als ^cftiniimuigStuort enthalten, ober unter

SBfjielumg mtf bie iöeftiinmung bcö $>aufe3 baö al)b. quiuti-vulva. (^djabe, XMltljodjb.

Sörtc\budi II 692 u. 691.)
4
) oviüäljnt mufe aber nod) werben, bafj im %a\)xe 1436 bie ftäbtifc^eu

Äörperfdintt'ii bclcbloffeu „daz dy werderunge an huseu vud garten abe gyn
sal, suikI.t orboezinso vnd zeinshunro svllen vor^Ogang habea vr.d XXVI
aide gr. zeu Hchosse geben von alle syino gudo by syme eyde, wur
he daz bad vnd als lieb be das bad, nichtes nicht vzgeslossen, snndor dos

mannes barnsch vnd das beste pberd, dar ho myme hern uffe dynet 14

(©.59.)
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©ine weitere, nicht unwichtige @iunar)mequelle für bie

©tabt war baS ©tättegelb (Stedegeld), b. h- eine Abgabe

für bie ftänbige ober auch nur oorübergehenbe 99enu£ung eines

S3erfaufSftanbe3, ba§ unter SBorauSfefcung beftimmt eingerichteter

Örtlichfeiten auch ©chernen^inS hieß.
1
) $ie SBeäeicfjnung

©charn, in ber ÜJlct)r3at)I (Schäme ober ©eherne, finbet fich

noch in oielen beutferjen ©täbten; fo §. 23. |ei&t in (SiSleben

bie ben Öübenljof mit ber ©locfenftraße oerbiubenbe ©äffe

noch i
e
fe
r ©eherne ", unb auch *n ©alle a. b. ©. gibt es

eine ©djarrengaffe. ®a£ Söort bebeutet einen SBerfaufSftanb,
namentlich für gleifdjer unb öäcfer. $iefe SBerfaufSftänbe

werben aber anberSwo auch als Sjleifch* ober SBrotbänfe be*

zeichnet. 3)aS SSort ©charren fcheint übrigens — unter 93or»

auSfefcung einer Umftellung ber Söinnenlaute — bafelbe ju

fein, rcie baS ahb. scranna, ml)b. ©chranne, welches S3anf,

£ifch, (SJeridjtSbanf, aber auch cmcu Pa6 ™ü 3ur^tun9en

für ben 93erfauf bebeutet. $>ie für bie Senufcung eines folgen

SBerfaufSftanbeS erhobene ©ebür mar oerfchieben für jeben

„tfram". 2
)

3)aS am Sßfingftabenb erhobene ©tättegelb betrug 3. SB.

für einen $ram 2 ©djiHing den., für einen anbern 3 ©rofd)en,

für bie übrigen 26 ober auch 21 ©islebifcfje Pfennige. &eber

aber, ber 51t biefer Qext auf bem Kirchhofs (wn ©ct. 2ln»

breaS) ober auf bem 2ftarfte feil hielt, hatte 1 ©chiHing

ju geben. 8
) 3e 4 Schillinge Pfennige Ratten ju jahlen: bie

Änochenhauer in ober oor ben ©ehernen, bie ©emmelbätfer, bie

©emanbftf)netber unb bie gifct)er ; 21 (SiSlebifdje Pfennige galten
bie ©chufmiacher; 1 ©Willing % bie Sßlafcbäcfer, bie äöpfer —
gleichoiel, ob einheimifefj ober fremb —, bie Krämer unb SM*
merfdEjen, bie ßeinroaubfehueiber unb bie §ofen, „welcherleye

sie sin." 4
)

$m Sfahrmarfte nahm ber SRat am erften ober gmeiten

STage, je nachbem baS (Sefchäft ging, oon jeglicher 93erfaufS>

ftätte im ©ewanbhaufe (= ^aufhäufe) 8 neue ©rofdjen

©tättegelb oon ben gremben. üftur bie Querfurter gaben, mie

auch °iß @i§Ieoer SBolleuroeBer, nur halbes ©tättegelb, weS*

J
) Gbcnba S. 40: „Ytein uff den pfingestabent nymmet man disso

nagesebrebin Zcinse uff vnd heyssen sebernonzeinso."
*) $a3 abb. eräm, m^b. kräm bleutet eigentlicb ein Qelt 00cr cmc

geltarttgc Smbe, im befonbern ober eine Äaufbube ober Worftbube; bann aber

au* bie in einer joldjen feilgehaltene 3Bare. Jfrämcr ober Jframer ift ai\o

eigentlich ein in einer $Jube ober (fpätcr) in einem önbeu feilbaltenber §anbels*

mann. Tie einfachste gorm bc8 ÄramS bietet bemnnef) bie unter einem jeltnrtigcn

©tfjirme baufenfce fcöferin.
8
) Sbenba 6. 40: „Item allia das uff die zeiit uff dem Kcrchoffe

margkt beld adir uff dem marto, dy geben jowelch 1 sol. d.
4
) Sbenba 8. 40.

13*
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wegen cmd) bic ©lieber S3ürger auf bem Guerfurter 2ftarfte

nur IjalbeS ©tättegelb 51t begaben Ratten, £>ofenoerfäufer imb
(Seroanbfdjneiber Ratten audjjüor bem$aufrjaufe8 ©rofa^en

für eine ©tätte ober beren fRaum gu Sailen; beSgleidjen bie

fremben (SdEjleierfrauen, &tirfdjner unb <5df)uljmaa>r 8 alte

©rofdjen. 1

)

©ine weitere ©innafnne beS (StabtfädelS brachte ber auf
bie Sßaren gelegte Soll $)erfelbe mar teils ein SBerfaufSgotl,

teils ein S)urd[jgangSgotl. 2
)

2ln 33erfaufS gölten würben g. 33. gejault: für
"(entner Tupfer .

Rentner (Sifen l je 2 ^
:onne ßafur |

(Stein SBolle 1 f>.

gefärbtes @tüd (Seine*) SSanb 4 J
ungefärbtes „ „ 2 $

<Pferb, oon jeber aflarf beS 93erfaufSpreifeS 6
2 *

@au 2 \
tfatb 1

®*öf ie 1 A
gerfet (Verken)

\

'

$orb giftfje

Sonne (5ifct)c) 24*)
100 (Stoeffifctje 1 *
Rentner ©pedf 2 ^
Sedjer gelle 2 £
gro§e gare §aut 2 <^

grofje raufje §aut 1
«J

©acf §opfen, ben ein Sfltonn trägt, 1 £
2ln 2)urdEj gangS gölten: für

Söagen außer (buten) ßanbeS 4 £
binnen ßanbeS 2 J

Marren 1 ^
„ auger ßanbeS 2 f

Stterroagen 2 4

J
) ßbenba @. 41.

•) %(A SJerjeidmiS bicfer 3öde auf ©. 60 unb 61 trügt bie Ucoerfdjrift :

„Was mau von alder zcu Zcolle gobin had."
") (Sine altere 2ld)t («gefefclidje 99eftimmung) gebot: „Eyn iowelch gast

u y hier zcu Yslebon eyu pherd vorkaufft, dy sal io von dem schocke i

aldeu gr. gebin, alse thiure daz pherd gegebin werd." (Gbenbo <3. 52.)

*) „Der Bürger von der tunnen zcu seine." $a ber „tforb" gijcbe

Dörfer genannt ift, fo ftnb alö Snbalt ber „Tonne" offenbar aurfj ftifdje gebaut.

„<ö eilen" bebeutet bier, roie aud) im ©nglifcben seil unb im 3)änifdjen saelge,

nertaufen (eigentlid): anbieten, übergeben, oon abb. saljan, seljau, seilen bnr-

bringen, opfern.) Gnglifcrj bookseller = SBucfibänbler.
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1 ©algroagen 2 $.

1 belabener ©fei bttrdj bie ©tabt 1

1 ftember auSlänbifdjer Söagen 4 neue ^
1 frembe $arre 2 neue ^

gür alles, roaS am ©onnabenb auf bem üttarfte oerfauft

rourbe unb mef>r als 1 ©Mitling (pobin eyuen Schilling) foftete,

Jjatte ba§ ßanboolf, SJtonn ober grau, unb beSgletdjen bie

fremben SBerfäufer, bie etroaS feil rjatten, 3ftann ober grau,
1 <} 31t gaf)leu.

$er goH für frembe SBagen unb Marren mar ein ©traßen*
ober SßflafteräoII, beffeu ©rtrag, roie auSbrütflidj f)eroor*

gehoben roirb, §ur £erftellung unb SluSbefferung beS SßflafterS

oerroenbet roerben follte. 3)ie im SJtanSfelber ßanbe 2öof)nenben

gaben naa^ roie oor „nur ben alten Soll". 1
)

Qu ben @innaf)men ber ©tabt geprte ferner ba3 SSage*
gelb, roeldjjeS für ba3 5lbroiegen oon Söaren auf ber ftäbtifd)en

SSage gegeben roerben mußte.-)

gür ba£ Slbroiegeu eines Rentners Tupfer Ratten bie

„ Bergleute" (bamit finb offenbar bie ©eroerfen gemeint) groet

©tSlebifaje Pfennige 51t geben; beSgleiajen aua) bie SKtrger, roenn

einer bem anbern Tupfer oerfaufte. Wut f)atte in biefem gatle

foroof)l ber Käufer roie ber SJerfäufer jeber 1 Pfennig gu jaulen.

Serfaufte aber ein S3ürger einem „©afte" Tupfer, fo mußte
nur biefer 1 neuen Pfennig oom 3entncr ge&en, ber S3ürger

aber nicfjtS.

93on 1 ©tein Saig jaulte ber SBürger 2 ber ©aft 1

neuen <}. ganb ber ßauf greifa)en groei bürgern ftatt, fo galjlte

jeber 1 «}.

S3on 2 3entner ©ifen jaulte ber ©aft 1 alten ©rofdjen;

oon 1 ©tein *Pedj
^a|Ite ber ©aft je einen neuen

Pfennig, ber ^Bürger 2 ©i3*

Ieber Pfennige.

1 „ SBadjS

1 „ Pfeffer

1 „ ©eife

93on 1 ©teilt SöoUe im ^aljrmarfte ber Käufer unb SBer*

fäufer Jeber 1 neuen Pfennig („so gebin sy das Wagegeld beyde.")

kröpfte, ^ßfaffeu unb ehrbare ßeute jaulten oom ©teine groei

(SiSlebifdje Pfennige.

©a$ Söedjfelgefdjäft roar ebenfalls ber ©tabt oorbe*

l
) @6«tbo 6. 43 : „Anno domini m« cccc° xixiiii

0 (U34) sexta in

den pfingostin had der nid iiii nüwe döringische pfannige gesaczt uff die

fromden wagene zon gebin, also dicke dy hir dorch dy stad faren
mit last, vffdazmandiesteynwegedestebass irbnwen möge.
Sandern alle, dy in dem mansfeldischen lande wonhsfftig sin, sollen nicht

mehr gebin, wen alse sy von alder getan habin. Item dy fremden karren

ii nüwe
•) Gbenbo 6. 41 unb 42.
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Saiten, bie fid) natürlich für baS 28ed)feln oon ©über ober

lötigem ®o!be eine ©ebüfjr ßa^Ien liefe.
1
)

$en unter ber ßinbe befinblidjen SBetnfeller unb ebenfo

ben unter bem Staufhäufe befinblichen Söierfeller oermietete

ber 9ftat entweber ober nahm beibe felbft in betrieb auf 9fted)nung

ber ©tabt. 2
) 3)afj oon jebem ßnmer fremben SöeinS ben (trafen

oon 9JtanSfetb ein falbes ©tübdjen (stobichea) „gur 3*efe
"

gegeben werben mufjte, ift fdjon erwähnt worben. ®ie © d) anf*
erlaubniS brachte ber ©tabt burd) ben SinS, ben bie SBetn*

unb SBierflöger 5af)len mußten, ebenfalls eine (Sinnahme. 8
)

Über bie §iu)e ber (Sinnahme aus ber Sätigfeit beS

© t a b t g e r i dj t S ift nichts Genaueres befannt. 9tur fteht feft,

bafe ber 9tat bie ©eridjtsfoften unb ©trafgelber (33u[$en unb
Söetten), 0u welchen bie ©d)öppen oerurteiit hatten, einsog. 4

)

2. $>ie Ausgaben.

3)af$ es ausführliche SBerjeictjniffe über bie Ausgaben ber

©tobt gegeben hat, ftef)t feft. SBären fie erhalten, fo würbe
au§ ihnen manche toertooHe SJUtteilung über bie ©efdn'chte ber

©tabt 5U entnehmen fein. 9tur ans bem 16. ^ahr^unbert finb

2htfäeid)nungen über einige Sah** erhalten, bie ihres Orts oer*

wertet werben follen. ®aS SBerber-- unb 2ltf)tbucfj gibt auf
©. 62—69 nur an, „wy vel dy rad zcu Islebin allejerlich von
sich gebin muss von der hern von Mansfeld wegen",
nid)t aber, was bie ©tabt für fid) ausgegeben hat. SRur einige

Ausgaben „oon ber ©tabt wegen", barunter 51 ©djocf 9 ©rofdjen
2 Pfennige, jebeS 3af)r an bie (trafen oon ÜJtanSfelb äa^tbar,

unb 3m fen 11011 milben Stiftungen, bem Diäte „zu truwer

hand getan", bie bie ©tabt an ^Berechtigte auszahlen ober

ju einem oon ber ©tiftung beftimmten Qmede 31t oerroenben

hatte, werben auf ©. 66-69 aufgegärt.

') @. 51: „Nymant schal siluer adir lodich gold wegseien, wen
vnse hern, dy Rad von der stad wegen."

') S. 44: „Item der wynkelre vnder der linden stehit der atad zcu.

den mag der rad vormiden adir solbist darynne sebengken. Item der
stadbyrkelre vnder dem Kouffhus stehit auch an des rades hant zu Ysleben
von der stad wegen."

*) 6. 41 : „Item der rad pfleget zcu uormedene daz byrezihen vnd
wynezigen den czögern, so thiurest sy können, von dor stad wegen."

*) <5. 44: „Was buesse vnd wodde dy scheppen in gerichte teylen,

<ly pfleget der rad zcu irmanen."
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f. S)aS attüngroefen

ber ©tobt ©isleben unb bct ©raffdjaft 9ftan§felb

im üJZittelaXtcr.

Sftadjbem in bem t>origen SIbfapitte fo oiel oon ©elb
unb SIBgaben bic SRebe geroefen ift, bürfte es geboten fein, bafj

nur un§ mit bem 9Mnäroefen ber ©rafen non 9ttanSfeIb unb
im befonberen mit ben Prägungen ber ©isleber SRünje im
fpäteren 9ftittelalter einigermaßen oertraut madjen. greilidj

mürbe, um ©enauereS geben gu tonnen, eine möglidjft ooH«

ftänbige SBürbigung ber ©tSleber ©eoräge erforberlicr) fein, bic

roeber idj befifce noefj aud) ber ©efdjidjtS* unb TOertumSoerein
ber ©r. fobajj idfj bie eingeljenbe Darlegung biefer 3)inge

benen überlaffen muß, raeldje beffer als id) mit ft)nen oertraut

ober bod) in ber ßage finb, über auSreia)enbe Sammlungen
gu oerfügen. 3d) Begnüge nüdj bafjer rjier bamit, bie mir $u«

gänglidjen urfunblidjen, auf baS IDUmsroefen ©iStebenS unb ber

©raffdjaft fiel) bejie^enben ©rraätynungen 5ufammenäufteHen, aus
benen ftd) ftf)on einigermaßen fixere ©rgebniffe geioinnen taffen

merben.

2BaS über bie früf)eften ©räeugniffe ber ©isleber ÜMnje,
bie SBrafteaten ober .§of)lofemüge, ju fagen mar, baS ift fd)on

im erften £eite biefer UnterfÜbungen @. 51—56 fjeroorgef)ODen

warben. SRaajfte^enb toerbc idj nun einige in ben llrfunben

ermahnte, roä|renb beS 13ten, 14ten unb löten Satyr^unbertS

gebräudjlicf)e Sftünatoerte, rcie audj oerfdjiebene *ftadjrid)tcn

über baS 2flünsraefen sufammeuftellen, oljne mid) jebod) ftreng

in biefe ©renjen einsufdjliefjen.

1060—1084 merben unter ben (Sinfünften beS SSifdjofS griebrid)

oon fünfter aus bem Softer ©erbftebt aud) genannt:

16 Spfunb (Silber unb 3 ©Willing Pfennige (XVI ta-

tenta argenti et III solidi denariorum).')

Hm 1137 mürbe ber 2öert eirje§ ©djroeineS in ©erbftebt auf
4 (Schillinge gefdjäfct (dandi sunt tres porci, quorum qui-

libet valeat quatuor so Ii dos). 4
)

1154 Slpril 11. ®er3i"S r*erfrf)iebener bem Älofter ©ittidjen*

badj überroiefenen ©üter roirb nad) (Spillingen (solidi)

beftimmt. 8
)

1195 Oftober 27. ®em ßlofter (SittidjenBaa) ertaubt ßönig
§einrid) VI., SftetdjSgüter bis §um ^Betrage uon 10 SERarf
(iuxta estimationem decem marcarum) ju erroerben.4

)

') 9Wau«felbcr Urfunbenbucfc @. 4. ») tfbcnba <S. 9. •) ©benba 6. 393.

*) efcnba ©. 395.
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1234. $)er 9Ibt nou ©ittiajenbatf) oerfauft bem $lofter Warten*
fammcr in §aHe ©üter in Köllme unb (nnift) glater§leben

für 60 lotige Warf ©ilber§ (pro sexaginta marcis ar-

genti examinatis). 1
)

1238. $a$ moftec ©erbftebt fauft für 36 Warf ©Ubers
bie SBogtei ber Dörfer ßiemena unb 23urgf)aufeu (pro triginta

sex marcis argcnti advocaciam duarum villarum Lumcne
scilicet et Barchusen). 2

)

1249. gür 28 Warf ©Uber 3 werben 3 ©ufen unb 3 §of=
ftelten gu görnifc (Cernitz) gefauft. 3

)

1268, Slpril 20. ©rwäfjnung eines 3mfe3, welajer 3 SBierbunge
weniger 1 ßot beträgt (tres fertones lotone minus). 4

)

1286, «RooemberQ. $a$ Softer ©erbftebt oerfauft 1 ^funb
jäfjulidjer ©infimfte in Mitfürt. 5

)

1286, ©e^. 20. S3tfd)of Solrab uon #alberftabt Belehnt bie

Gräfin ©op§ia, ©emafylin be3 trafen 23ura)arb (IV.) von
WauSfelb, 51t ifjrem Setbgebinge mit attwödjentUdj 10 ©djü*
Ii n gen in ber Wim^e ber ©tabt ©trieben (Domine Sophie,

uxori comitis Borchardi de Mansvelt in pheodo, quod lip-

ghedinge vulgariter nuneupatur, omni septimana decem so-

lidos in moneta ciuitatis iam dietc (Islcue) porreximus pleno

iure ad tempora vite suej. 0
)

1287, 3uli 4. $a3 Softer Helfta fauft t»on ben ©blen von
£afebom eine Witzle in ©kleben für 26 Warf wei&en
©ilberS, 1 §of in £clfta für 10 Warf greiberger
©i Ibers unb 1 §ufe in ©öfenburg, bie 1 SSierbung
greiberger ©übers sinft.

7
)

Dtfadj greiberger ©über wirb quo; in ber golgejett ber

Kaufpreis ober 3in§ f)äufig beftimmt. ©0 1296 (©. 154) f

1299 (©. 118), 1300 (©. 155), 1305 (©. 160), 1310 (©. 164),

1323 (©. 173) u. a. a. O.
Um 1300 wirb ber Worgen 3BaIb bei 9totenfa;irmbadj auf

3V2 ßot greiberger Wüuje gefdjäfct (silvam eidem ville

S(chermbeke) adiacentem, cuius singula iugera pro tribus

lotonibus et dimidio memor-ate monete (Vribergensis) esti-

mantur). 8
)

1301, 3uni 26. 2 l

/t §ufen 51t §elfta unb ju Rachardestorp

(roiift bei ©trieben) werben für 12 unb 2 1
/?

Warf gefauft:

(pro duodeeim marcis ac . . . pro quinta dimidia
marca.*)

») Won*iclbcr Urfunbenbud) ®. 414. ») Gfcenba ©. 19. ») (Sbcnba S. 20.

*) fcbenba @. 138. 5
) ßtonba ©. 126.

e
; SHedlcnb. Urfunbenbud III, 9?r. 1875, ©. 242 u. 243. «Sdjmibt,

Urfunbenbud) beö fcotfrftift« $alberftabt II, 9tr. 1476, S> 489 u. 490.
7
) SHanSf. Urfunbenb. 147. •) (Sbcnba 682. *) Sbcnba 5. 442.
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1301, ©ept. 24. £er Sürger Hourab S3ogt ©isleben foll

bem 5lIoftcr Helfta für 8 borgen, mit benen er beleijnt

roirb, altiär)rli§ 1 (Shilling neuer Pfennige (solidum

unum nouorum denariorum) 51t 9flidf)aeli3 gQ^Ien. 1

)

1306. 2)er @ble Sllbrecfjt oon ©afeboru übereignet bem ßlofter

©elfta 2 §öfe in £elfta, meiere jäfnlicrj 10 ©dji Hinge
neuer Pfennige (annis singulis decem solidos novorum
denariorum et octo pullos solventium ) galten Ultb meldte

für 6V2 Sftorl ©tenbaler ©ilber§ (pro sex marcis et

dimidia Stcndaliensis argenti) gefauft ruorben finb. 2
)

1306, ©ept. 12. $)ie ©bleu Ulbert ber ältere unb Ulbert ber

jüngere uon §afeborn treten if)r GngentumSredjt au (Gütern

in £>eber£lebcu gegen einen jäfulidjen 3in5 oon 3 ©cf)il*

lingen neuer Pfennige (£i3leber 9Jh'tu^e (annuatim

nobis soluturum tres solidos denariorum nouorum Isleuensis

monete) bem ßtofter ^euroerf oor $>aHe ah. 3
)

1313. 2)aS ftlofter ©elfta satjlt an <M>f)art £amme 4 Wlaxl
unb 1 Söierbung (fertonem et marcas quatuor). 4

)

1314, Sult 1. ©Itfabetf), bie Sßitroe be3 Ulbert 3corjge, foU

üom Softer §elfta aÜjäfjrlid) P/a SSterbung (fertonem et

dimidium) erhalten. 5
)

1326, äftai 21. ®raf J8urd)arb oon 9J?an§feIb rerfauft bem
©ifdjof ©erwarb oon äJferfeburg ba3 ©d)lo& £tar§borf für

1100 Üftarf gtetberger ober ©teubaler ©ilberS
(castrum Karlstorp pro mille et centum marcis Vriburgensis (!)

aut Stendalgensis argenti). 6
)

1326, SKai 21. 3n (^Sieben „über bem Söaffer" muffen 4 §öfe
bem Softer Söimmelburg aHj[är)rltcr) 1 Sßfunb ©te nbaler
©i IberS galten (annuatim libram Stendalensis argenti). 7

)

1330, äurii 24. 2)a§ Utonnenflofter in Springen oerfauft

bem Klafter in ©elfta einen §of bei (Sisleben für 9 SDiarf

(pro nouem marcis), ber jäf)rlidj 5 Söierbunge gu ent*

rieten Ijat (soluentem annuatim quinque fertones). 8
)

1336. Gilbert unb ßubroig uon ©afeborn, §erren in Helfta,

übereignen bem JHofter Söimmelburg 13©d&illinge$ßfen*
nige ©tSleber ENünge (XIII solidorum denariorum ys.

leyuensis monetae) im SDorfe Wolverode. 9
)

») SWanSf. Urfunbcnbucfj 6. 157.

') 3Äaii8f. Urfunbenbud) B. 161. 9ta(fc 9H<nf Steubaler Silber*
wirb fd)on 1284 ber ^reid be« 3etM»ten $u SGBieberftebt bercdjnet (ebenba ©. 564),

beeglcidjrn am 25. Oft. 1287 ein 8in«, ber ber ÖJräfui ton ftfflenftein in Jpalber«

ftabt $u *(U)len ift (ebenba 6. 566) unb au* fpiüer öfter, j. ». 1331 (a. 0. D. 6. 575).

•) tt. ßubewig, Bell, manuscr. V No. 178 p. 264 u. 265.

*) SHanSf. Utfunbcnbutfc ®. 166. ») (Sbenba 3.167. °) libcnba ©.440.
T
) ©fanbeb. Uthinbrn*9trpeitor. 11. IX. 9lr. 13.

•) 9Ron*f. Urfunbenbud) 5. 173. *) (Jbcnba S. 633.
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1341, ^uni 7. (Sine £ufe unb 1 £of in Gerlingen (roüft bei

©erbftebt) ainfen 1 äflar! ©Ubers ©tenbaler ÜRtinje. 1
)

1342, Qonuar 1. 3n SBurgörner (Borchornere) werben als

QxriB jäljrlidj entrichtet: 14 ©rofdjen (grossi) oon einem
borgen unb einem 23erge, 14 ®rofd)en oon 2 Sftorgen,

1 Sot (loto) oon 2 SWorgen. 2
)

©benbort aaljlen oerfcf)iebene (Sinroofmer als 3inS 1 SBier*

bung (fertonem) für einen borgen, V* SBierbung für

Vi borgen (de dimidio iugere), 1 ßot für 1 $of u. a. m.
1342, $es. 13. 2>te ©ebrüber SKörber befunben, bag ifmen bei

einem ÜBerfauf oon 2 #ufen für jebe Sütarf be§ tfauf*
preifeS 64 ©rofdjen bejatjlt roorben finb (pro qualibet

marca sexaginta et quatuor grossos nobis plenarie et integre

iam persolutis). 3
)

1343, SIprit 22. ®ie Söhlen oor ©isleben müffen jäfjrltd) 3
ober 6 9J?arf gafjlen (tres b$ro. sex marcas).4)

1346, Januar 25. 2ftef)rere SBrüber oon ©ifenborf (roüft bei

#elbra) übeclaffen ben ©rafen oon 9J?anSfeIb Slcfer unb #öfe
(agros et curias) in 93otfftebt, bie auger nnberm jäfyrlid)

7 Söierbunge unb 3 ©ajillinge ©Utebif c§er <ßfen*
nige jaulen (VII fertones et III solidos denariorum Ysle-

bensium). 5
)

1349, $uni n. @iu norbjjciufifcfjer *ßriefter fdjenft bem Älofter

©itttcfjenbad) ©üter in 3)öcfli^ (Tekeliz), bereu Q\x\& in 9ft ar f,

23 i e r b u n g e U (fertones*, ©djillingen (solidi denariorum),

Pfennigen (denarii) unb ßot (lotones) entridjtet wirb.6
)

1362, Suti 14. @raf ©eb^art oon äflanSfetb oerfprtd)t bem
39ifä)of ßubnrig oon #alberfrabt bie 3a^un9 öon 3000
©d}ocf 7

)
guter breiter ©rofdjen. 8

)

1367, Slprii 23. 3toei SBrüber, £an3 unb 9tuboIf SBuffe (Buze),

oerfaufen ber ®Iofterfrau ©nngarb grebel in ©erbftebt eyne
halve marcYslevescherwerc jerlicker gulde an i^rem
oäterliäjeu @rbe 311 2od)roi^ für vier marc Yslcvescher
were. 9

)

1367, $lpril 24. 3)tefetben ©rüber oerfaufen ber ßlofterfrau

@apf)t)e ßoptje in ©erbftebt eyne halve marc g-eldis

Yslevischer were an einem §ofe $u Söfenbnrg oor
vir Yslevesche marc 10

.)

1372, Oftober 28. ®raf ©ebljart oon aflanSfetb oerfauft bem
Älofter ©erbftebt anderthalbc mark ghcldes jerliker

«) WanSf. Urfuubenbud) ©. 32. ») ©benba ©. 33. ') ©benba @. 35.
4
) (Sbroba S. 179—181 .

6
) ©brntxt 6. 184. 6

) Gbenba 6. 442.
T
) 3n ©tyug Qttf Stcr wirb fdjon 1060—1084 bemerft: annmquodqao

schock habet LX ova. (iflanSfclber Urfunbenbud) ©. 4).

•) Urfdmft im SRagbcb. etaatSarduo s. 3»an8fetb VI, A. C. 9*r. 2.

•j SWanSf. Urfunbenbud) 6. 43 Hr. 67. ") Gbenba ©. 44.
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ghulde 5U 83urd)omere für twelf marc Yslevescher
wcre. 1

)

1373, SKärj 17. ®er Sogt auf bem „§aufe" ((Schlöffe) 31t

(SiSleben oerfauft an ftäbtifdjen ginfen (an vnser stadt czinse)

nun vierdinge Ysleuscher were vor drytehalbe
marcke vnd cz wen czik Groschen auch Y sie bisch er
were. 2

)

1375, Februar 5. $)ie 9Jtarfgrafen oon Üfteigen oerpfäuben
ba§ @djlo& ©rillenberg unb baS Softer Sftobe an ben

©rafen ©ebljart t»on 9J?an£feIb für siben hundirt schog
gutcrcrutzegroschen. (3)iefelben werben gleid) barnaä)

al0 die vorgenanten sibenhundcrt breite schog be^eidjnet) 8
)

1376, 9Jtoi 3. <3Jebf)art, ®raf t»ou ÜflanSfelb, übereignet bem
$lofter Üfteuenljelfta sechs margk geldis jeclicker gülden.

®ie 3in§bauern ßa^Ien in formalen (Sajoden, ganzen
unb falben SBterbungen, ßoten unb Warfen.4

)

1376, Sluguft 9. $>ie üflarfgrafen oon Zeigen oerpfänben bie

SBogtet be$ JHofterS @ittiä)enbad) an ßubroig oon ^acfeborn

•utr ©idjerftellung einer @d)ulbforberung oon sybinczig schog
breiter grosschen. 5

)

1377, 3uni 9. $er 2lbt be3 $lofter§ Sötmmelburg oerfauft

bem Softer Sfteuenfjelfta nrieberfäufliä) eine fjalbe ÜJiarf

(£t£leber SBäfjrung für 4 ©dfjocf 0 onnndjtiger
QJrofdjen. (dimidiam marcam Yslevensts warandie . . .

pro quatuor scxagenis grossorum.) ß
)

1379, gebruar 25. $ie Sörüber 23uffe oerfaufen bei ßlofter*

frau 8affe ßocftete in ©erbftebt eyn halfschokgeldes
Yslevcschir were . . vor sechs smale schok. 7

)

1380, 9Jlärs 12. gür ©üter werben in ben gluren von Öfte,

(Serbftebt, £f)alborf, (roüft) ffteinborf unter anberen gejault:

twintich smale Krossen oon 1 $llfe, 1 .£aitfe unb 1 §ofe
in Daldorp unb twelf smalcKrosse oon 1 §ufe in Reyn-
dorp. 8

)

1380, Oftober 18. 2Inbrea§ ©cfjultljeifj oerfauft für zcen
breythe schock groschen bem ÜfttfolauS 9ftor$an

anderthalb schock schmaler groschen vnd zcwene
groschen vnd zcwey huner jerlichges zcynses Y s 1 e b y s

-

scher wehere. S)ie gin^bauem jaulen in margk Eys-
lebysscher wehere, in falben SBierbungen unb in

ßoten.»)

') Hlnuftfelbcr llrfimbeiibud| €>. 45.

») ffreljfifl, Weiträge m
(
410-412.

5
) 9Wan«f. llrfunbenbud) @. 356 u. 357. 4

) Sbenba ©. 194. 6
> Sbenba

©. 458. •) (Jbenbü S. 643. 7
> dbenba @. 47. *) Sbenba @. 48.

»j SRnnSf. Urfunbenb. ©. 195. SWofer, fcipf. »eluft. II, ©. 109 Wr, 85.

Digitized by Google



204 —

1386, 2Jtärä 4. ®a$ ßloftet £ilborgerobe (jefct ßlofterrobc)

nerfauft nrieberfäuflitf) an baS JHofter SfteinSborf jäljrl. 3inf^IX

in garnftebt, nämlicfj andirhalbe marg, zwene und
driszig Schillinge vor dymarg, begatten aber eyne
halbe smale marg geldes, bic autfj bcm ©0tte$£)aufe JU
JHeinöborf geljört, nodj surütf. 1

)

1390, 3uli, 15. $ie Oettern |>cine unb SRuboif SBuffe r»er*

faufen ber $Iofterfrau Saffe Kocstede eyn hälfe mark
geldes Ysleveschirwere und achte hunre jerlichis tinses

vor ses smale schok. 2
)

1394, gebruar 2. £>ie ©ebrüber Xroft Dermalen bcm ßlofter

$U (SiSlebeu eynenschillingk und sechs mar gk geldis.

®ie ga^Iungen fe6eu ftd) sufammen au§ ©Millingen,
Warfen, falben Warfen, Sßierbungen, falben
SHerbungen. S3on biefen $u\\en foUen bic ©djüler fedjä

fennige (VI 4) erhalten. 8
)

1395, SRorjember, 30. $er Sßi'opft $eter ju ©erbftebt fauft einen

3a$rgin£ für teyn schock ghuder crutze Krossen.*)

1395, Aerober, 6. ®er Sßropft $eter §u ©erbftebt fauft non
bem Softer <§. ^ßetri auf beut ßauterberge ©al$ für vufeich

breide schog guter crus grossen Vrib erger münze. 5
)

1398, gebruar, 13. ®a3 SDomfapitel in 9Jtogbeburg nerfauft

roieberfäuflief) bem $1. Sßimmelburg 2 Pfannen im beutfdjen

23örn §U §aKe, yo eyne phanne vor sobbinezig schok
cruezgroschen Friberger muneze. 6

)

1399, gebruar, 25. 9J?e!jtete ©rafen tum 9Ütan£felb übereignen

bem ßlofter SReu^elfta nerfdjiebene ©inftinfte jäljrHdjeS 3mfe5

Eyslebiscer wehere von ©arten unb ©ütern auf ber

2MeI)meibe 511 @i$Ieben unb in benachbarten Dörfern. 7
)

1403, 2Nai, 3. ©ie Settern Spanne nerfaufen bem Softer
SReufjelfta 3Vt schmale margk ane drey schmale
groschen Iszlebysscher wehere gcldes jerlicher

gulde und zynsz. 8
)

1404, gebruar 24. SBier SBrüber uon 3ortf)enrifc fcfjulbeu bem
Softer ©erbftebt 8 ©djoef ßreuagrofcf)en greiberger

äRün^e, befifcen aber einen 3in3 tum sesteyn breyde
Kroschen jarlikes tinses to Glouch by Halle. 0

)

1405, 3anuar, 27. 3)aniel £u|e nerfauft bem JHofter bleuen*

fjelfta ein halb breyth sch(ock) gr(oschen) gelds jähr-

licher Gulden und Zinse für 5 sch(ock) gr(o sehen) Frey-
berger Münze. 10

)

>) SRanSf. Urfunbenbuc& 6. 358. *) ©benba ©. 49. ») (Jbcnba e. 197.

*) ebenba ©. 50. ") (Sbcnba @. 51. •> (Sbenba ®. 647 u. 648. T
) (Sbenba

e. 200 Nr. 122. 8)eb«iboe. 101 9?r. 124. •) ebmba ©. 52. 10
) (Sbcnba B. 2C4.
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1408, gebruar, 11. 2)ie ©rafen ©üntljer, 2llbrea)t unb SSolrab

übereignen bem Jllofter Söimmelburg an 3^nfen au$ btm
3e!>nten in oerfd;iebenen man^felbifd)en Dörfern 4 breite
@tf) od ßrenjgrof djen gelbes jät)rlicr)er ©ulbe (vier breite

schogk crutze groschin geldez), attjäfjrliä) $u bebten au
S. Üftid)et3 Xag mit also getangroschin.alzdennetzf
den tziiten in unsen landin tinde in unseru
herschaft vol genge geneme unde unvorslagin
s i n t. 3)ie ßinfen ber 3in$pflidjtigen fefcen fidt) gufammen au$
^Beträgen tum einer 9ftarf, einer falben SIftart, einer

Ijalben formalen Sftarf, 3 83erbtng, 6 (Shilling
Pfennige, 2 6d)illing Pfennige. 1

)

1409, 3lr»rü, 4. (Simon $ol$auet in StSleben nerfauft einen

3af)re§äin§ von feinem §aufe in ©hieben „gelegen kegen
der lynden, daz etwan der Merrymne hauss was", VOXI 2 l

/t

auf 28alburgi§ unb 2 l
/2 auf 9Jtta)aeIi$ Albaxen ©djoef

tfreusgrofajen bem Jflofter SKeuenljelfte für 50 schock
alder gemeyner Crewczgroschen, der itzunth in

dysser zceyth, als dysser bryffe begebenn ist, funff und
funffzig eynen guthen reynischen gülden gelden. 1

)

1413, Stuguft, 5. 5)a3 JHofter ©ittidjenbad) überläßt bem Softer
S^eutjelfta ^eubrud^je^nten in ber glur Helfta. SBeibe

ftlöfter einigen fidj über bie collacio unius fertonis pre-
cisi Iszlebensis warandie atque monete in villa Helpede. 3

)

1407, ^uni, 6. griebritf), SIbt be§ JHofterS Söimmelburg, be*

ftimmt, bajj bie JHofterbrüber ben Firmen an einem be=

ftimmten Sage unum solidum (©djilling) nummorum
Islcvencium communitcr coneurrentium geben foHen.*)

1436, gebruar 9 befajlofj man in ©hieben: „man (sal)

nicht mehr der stad münze ganghafftig mach in noch
pheninge slaen, es geschy denn mit volbort vnd wissen

des alden rads, der scheppin, der inningismeister und der

vier man von der gemeyne. 5
)

1439, SKooember 30 berietet ba§ Söerber* unb 5Idjt*S3ud)

ber <5tabt ©iMeben: 6
)

Nota: 1 mark Silbers ist vii rh. gülden. Item xlü

g roschen vi <}. heiset eyne smale margk.

>) WatiSfclbcr Urfunbcnbudb, <5. 651.

•) TOofer, fciplom. »fluft. IV, @. 25. SWan«f. Urnmbcnbu$ (5.206.

•) 3Ran8frlber Urfunbcnbudj 6. 207.
4

) Gbcnba ©. 656 ttr. 82.

•) SScrber- unb «djtbudj ©. 58.

•) ©röfeler, Ceiloge *um $rogr. bcS ßöuigl. ©Dtnnofium« |U ©iafrfct!,

1890 6. 70.
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Item xvi groschen ist eyne werdermargk. Item i

vorschoss ist xxvi aide groschen. 1
)

Anno 1442 „entfdufteten
M

t>erfdf)iebene Slbelige bie 3mmg
(groifdjen ©raf SBolrab unb feinem Setter ©raf ©üntfjer)

„bergeftalt, bog etftlidj *er SDMinfce falben ©raffe SBolratf) in
alle roege feinen Oettern ©rafen ©üntljern mit gulaffeu

folte, bafj berfelbige 2 $aljr na(jj einanber, fctjierft fünftige

2Beif>nad)ten anheben, 3$lebifd)e ÜJtünfce ©trieben

fd)lagen möchte, roie bie gu normale bafelbft gefd)Iagen

roorben, ofme jemanbeS fa^aben ober naa^teil. $uSgang3
berfelben groenen 3f)ar folten fie benn bie 9JJünfce roieberumb

roie guuor in gemeine jnfammen §aben." 2
)

2lu3 ben oorfte^enben urfunblidjen ©rroäljnungen ergibt

fia) äunädjfr, bafc bis in ba3 16. 3a$tfmnbert hinein mit ber

©ilbermarf geregnet roorben ift, für bie fidj allerbingS im
Saufe ber Qeit cerftf)iebene Teilungen, Söerte itnb tarnen
§erau§gebilbet f)aben. 2ludj werben Warfen oerfdjiebener Söäf)»

rungen unterfdjieben, bie fid) in ©trieben ©ingang unb ©eltung
uerfdjafft fjaben. 2)ie Jjier gebräud)lid)ften raaren außer ber

9flarf (SiSlebifcper „SSere", meiere 1367, 1372, 1373,

1377 unb audj roeiterfjin roiebertjolt erroäfjnt roirb, bie ^r ei-

ber g er unb ©tenbaler Stftarf, neben beneu aber audj bie

Sftorbf)äufer, ©alberftäbter unb SBranbenburger er»

fajeint. 2öir finben ferner unterfdjieben

;

1234 bie lötige 9ftarf (marca examinata),

1287 bie 9J?arf meinen ©Ubers (argenti albi), bie mit
ber oorigen roof)l gufammen fällt.

1386, 1390, 1403, 1404, 1439 bie formale Üttarf. ®aS Söort

fdjmal ftef)t t)ier offenbar in ber altertümlidjen SBebeutimg

„flein, minberroertig."

1439 bie SBerbermart ®iefe fct)eint lebiglid) für ©hieben
gegolten gu Ijaben. $>a3 28erber= unb firfjtbud) beroertet

fie im genannten 3af)re nur §u 16 ©rofdjen; fie fdjeint

alfo mit ber SftarE gu 32 (Spillingen übereinäuftimmen.

28a3 nun ben Söert ber oo'llroi artigen Üflarf

betrifft, fo galt fie im 3aljre 1342 64 ©rofdjen (nadj o. ©ratl) s
)= 63 gute ©rofdjen ober 42 ©d)illinge ober 3 gute ©ulben

ju je 21 ggr). 1386 roirb eine ÜJiarf j)u 32 ©Millingen
erroäf)nt. ifcie formale SO^arf galt in GsiSlebeu — fiet)c bie

Slngabe be3 2öerberbud)§ 511m 3af)re 1439 - 42 ©rofdjen.

SDie Ijalbe maxi (1367, 1377, 1390, 1394, 1404) fiujrt

') 3m Leiber- unb ?ld)tbud) ©. 59 tuirb (int $a&re 1436) befiimmt:

„xxvi aide gr. zca vorschösse."

") Spangen berg, WanSf. (Sbton. gof. 380b.
Ä
J

ü. ©ratf), Cod. Dipl. Quedlinburgcnsis p. 845.
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au$ ben Slawen Sßfunb (talentum), fo 1060—1084, 1286,

1326. 2)ie§ ergt6t fidj barauS, bag ba§ Sßfunb nadj o. ©ratlj

21 ©d)itlinge ober P/a gute (Bulben roert mar, baS ift eben

genau bie §älfte ber Sttarf. ®emna<f) galt ein §albpfunb
10V2 ©Willing ober 15 gute ®rofa>n unb 9 Pfennige, ber

gute ©rofdjen 51t 12 Pfennigen geregnet, ber ©crjilltng aber

ju 18 Pfennigen.
S3iertelmarf ober SSierbung (ferto), ein feljr gebraudjlidjer

SRed&nungSwert, (ogl. bie Satjre 1268, 1287, 1313, 1314, 1330
1342, 1346, 1349, 1373, 1376, 1404 nnb 1413 (ferto precisus)

war bie übliche SBeaeidmung für bte fdjon ermähnte, roeit fei*

tenere „£atb»funb". J
) 2öie e§ aber §albe $funbe gab, fo

gab e$ autf) §albe Sierbunge (1342, 1376, 1380, 1394,

1404) nnb entfpredjenb ber „ formalen" falben SKarf, aud)

„fdjmale" tjalbe SBierbunge (fietje 1404). ©er Söert beS

falben SJierbungS betrug 5 ©duHinge unb 4'/a Pfennig ober

7 gute ©rofdjen unb 10 Pfennige.

©er oierte Xeil eineB SSierbungS (ober ber 16. Seil einer

9Dlarf) Ijiejj ein ßot (loto). <5iet)e ba§ ju ben Sauren 1300,

1342, 1349, 1376, 1380 Semerfte. ©in ßot galt bemnad)

27a <5d)iHing unb 2V2 Pfennige ober 3 gute ©rofdjen,

11 Pfennige unb 1 geller: ein f)atbe§ ßot aber (nadj @ratf)

a. q. O.): 1 ©djilling, 5V2 Pfennig unb 1 ©djerf ober

1 guten ©roftfjen, 11 Pfennige, 1 $eHer unb 1 ©d)erf. )

£>ie fjrage ift nun weiter, wie Ijod) ein ©et) Illing
(soudus) 2

) im Söerte ftanb. $a bie 9Jtarf 42 ©djitlinge galt,

ober 3 gute ©ulben 31t je 21 guten ©rofcf)en (= 63 guten

<$rofd)en), fo betrug ber 28ert be§ ©d)illing§ anbertf)alb mal
fo oiel, als ber eines guten ©rofd)en§, alfo 1^ gute ©rofa)en

ober 18 Pfennige. 0. @ratf) mad)t aber folgenben Unterfd)ieb

:

„1 ©rfnlling ober ©djiltingSpfennig — ba§ ift ber oft*

erroäfjnte solidus denariorum — tut einen S3auergrofd)en
ober 9 grojje Pfennige ober Qxviex (b. f). Swetpfenmg*
ftücfe) ober 18 t leine Pfennige, ift nad) ifcigem 28ef)rt

1 ggr. 6 <ßfenn."

©troa feit ber 9ttitte be3 14. 3nl)rf)uubert3 tritt in

SftanSfelb unb ©töleben eine neue SOlünäforte auf, bie fdjnetl

5U immer ftärferer (Stellung gelangt. (£3 finb ba§ bie (im

©egenfafc 31t ben früheren, nur einfeitig geprägten §o§l*

*) Sin 8d)crf war ber uierte Xcil etneä „Meinen" ^feunigS ober ein

falber Mer. S3ßl. baä Sdierflein ber Sßitiue in $eiu ©leidwi*.
3
) $oft solides <jleirf)beb utenb mit 'driHing ift, erfüllt man au3 einet

Urfimbe beö Sabreö 1285, tu ber ein SRittcr Tilo Sulidua eiidjciut, ber in einet

onbern Urfuiib«- üomSatjre 1288 Thtdoricus S< bi Iii nir genannt wirb. (u.$>rel)-

ljaupt, ^efrfjreib. beS SaalfreifeS II, 803 unb @d)ö t tß en u. Äretjfig, Dipl.

et Script. III, 395.)
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Pfennigen ober SBrafteaten) beiberfeits geprägten unb barum
oiel ftärferen ©rofd)en, bie eben oon i^rer oerfjciltniSmäjsigen

$)icfe ifjren tarnen fjaben. liefen urforünglidjen (Sinn be3

SSorteS (= bitf) Ijaben nod) baS franjöfif^e gros, grosse,

grosse^ nnb baS englifdje gross, grossness, bie gletdjermafeen

beutfdjen llrfprungS finb, beroaljrt.

3n OTeifecn nnb Springen roaren nadj ßepfiuS 1
) bie

böfjmifdjen ©rofdjen fdjon um 1300 in Umlauf unb faft gleich«

jeitig mit bem £obe be§ 33ifdjof3 Ulridj oon Naumburg

(f 1316) mürben bort aua) bie meifjnifdjen ©rof djen ein*

geführt. 3n einer SBerecfjnung ber Soften eines @aftmat)l$,

roelajeS bie (Stabt 28eifjenfel§ im $a§re 1304 bei QHnroetljung

üprer neuen ©tabtfircfje bem 23tfd)of S3runo oon Naumburg gab,

roirb ber Stufroanb fogar fd)on nadj @d)oden, ©ulben unb
©rofdjen beregnet unb ber 23ifdrof felbft befam „V ©djotf

breete ©rofdjen tho loone."

93on biefen ©rofdjen roirb, eben roeil fie bamalS im
StfianSfelbfdjen nodj etroaS SfteueS roaren, im 3a$tt 1342

bemerft, bag if)rer 64 eine Sftarf auSmadjen. gaft jur felben

3eit aber, ober bodj niäjt lange barnaa), fing man an, nadj

(5d)ocf ©rofdjen 511 rennen unb (1362, 1376) gute breite

©rofdjen ober oollroidjtige ©djod ©rofdjen (sexagena precisa
grossorum) oon folgen minberen SSerteS §u unterfdjeiben.

(Seit 1375 l
) erfdjeinen in bem *0ton§felber aflüngoerteljr

ßreuagrofdjen, gumeift greiberger ©eorägeS. ®a
roerbcn benn bie Ölungen in „breiten ©djod guter &reu§=

grofdjen greiberger Tituse" ober in „©djocf breiter ©rofdjen"

ober in „breiten ©djocf ©rofdjen" ober in „(Sdjod $reuägrofa>n"

geleiftet. 3m ^atjre 1408 rourben oon ben bamal§ üblidjen

ftreujgrofa^en „alte gemeine $reu§grofdjen" unterfdjieben

unb über fie bie S3emerrung ^injufügt: „oon benen je£t

55 einen guten rljeiuifdjen ©ulben gelten." Sei le^terem tft

rool)l Kaum an ben rljeinifdjeu ©olbgulben, roeldjer nadj

o. ©ratlj 30 gute ©rofdjen rocrt roar, fonbern an ben geroöfjn*

lidjen rljeinifdien ©ulben, ben „guten gloren" im SSerte oon
21 guten ©rofdjen §u benfen. 2>er genannte ®eroäf)r§mann

fagt aua) au§brüdlia^ : „l@djocf alter gemeiner (£reufc*©rofdjen

tljut lfl greibergifdje Wlün%t ober 21 ggr." 2
) $a nun bie

4
) fiepfiuö, Äfeine <2d)tiften II, 92.

') 2>te t)ier angegebenen 3cityullftc 11 n& S^Q™1^11 frfjebeu 'einen Sin*

fprud) ouf un6ebingtc ©iltigfeit. tf'etm s.8efanntu>erben reicheren Urfunbenftoffcä

werben fie fieb, ®erfcf)icbungen, bie aber fdjrocrlicb, betrhdjtltcb, fein warben, gefallen

Inffcn miiffen.

*) $afür fprtcbt auefc folgenbe ©teile: „1512, Wai 17. 2)ie ®rafen oon
SRanSfelb nberroeifen ber Sifarei in ber <2ct. 3ob>nni«fapeflc im Ätoftcr bleuen«

Helfta einen 3af)r$in« oon 18 jä&rlid) auf SHüfjaeliS &n $aljTcnben rlirini)dicn

®ufben 21 3in*8 r ofdjen au8 bem gräflia^cn ©efrfjofj unb (Stnfommen in

ber Stobt GiSleben." (^Wan§felber llrfunbenburf) e. 242.)
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1408 auSgebradjteu ^reuggrofcljcn etwas letzter fein motten,
als bie früher geprägten, fo wirb eS begreiflid), bafj fdjon

55 von ifmen benfetben 933ert Ratten, roie ein gangeS ©djoef be5

neuen ©eprägeS. o. ©ratf) beftimmt baS Sßerf)ältni3 ber alten

unb ber neuen ßreuggrofdjen folgeubermaßen : „1 gemeiner

<£reutjgroftf)e ift 6 Pfennig, 1 neuer 5 Pfennig."

Über bie feit ber SDUtte be§ 15. SafjrfjunbertS im 9JUmä*

mefen eingetretenen 5Inberungen geben uns teils ©pangenbergS
Angaben in feiner 9ttan£felbifd)en (Sfjronif, teils Einbeulungen
in &TfonSfelber Urfunben 2luS(unft, bie mir §unäa}ft bis jum
3af)rc 1516 oerfolgen motten.

„Anno 1457 ift oou tjöcöft ocrmeltem Genfer (griebrid) III)

roof)lgebad)ten ©raffen §u 9JtanSfelb aua) erlaubt

unb oergunt morben, baS fie fampt iljren @rben in jren

£>erfdfjafften, ©tebten onb (Gebieten nemeonb alte ©ro =

fdjen r>nb Pfennige ßanbeSroerunge berj jrer (leinen

$DHin$e unter jrem geprege fdjlagen onb münden folten onb
mödjten, oou menniglia) ongef)ei)inbert. 3ft audj ein SJJan*

bat barüber gegeben rcorben au alte ftenbe beS SfteidjS, foldje

ber ©raffen gu ättanSfetb 9JMtnfce in jrem Söerb

gefjen vnb gelten, geben onb nehmen gu laffen, one alles

miberfprealen, ben SBermeibung beS 9teid)S fernerer ongnabe.

3ft gefdjeljenim obgebadjten ^are, SEftontag nadj ^nuocauit." 1
)

„Anno 1459. %n biefem 3>al)re Ijaben fidj bte ©raffen 31t

9JtanSfelb, ©raff ©Untrer, ©raff ©ebtjart unb ©raff ©uffo
einer 9J?imtjorbnung oergtiedjen bergeftalt, bafj man gu
©isleben äftünfce auff breoerterj f c§ I a g fdjlagen
füllte, ©rftlidj $f e unige, beren einer ber (leinen @iS =

l e b i f d) e n Sßfeunige oiere gelten fotte, onb ifjrer ein onb
riergig auff ein ßot geljen onb am $orn fünff ßott one ein

jQuenttin galten. 3um anbern alte ©rofdjen, beren

einer berfelben nemen Pfennige bren gelten folte onb

auff eine SWarf Rimbert onb fedjfe geljen onb am ftorn gtoen.

Sott unb ein Quentlin galten. Qum britten 9teroe ©ro*
fd)en, beren einer ber nemen Pfennige neun folte gelten,

unb u)rer fed)S onb adjtgig auff eine ©rffurtbifaje 3ttar(

gelten, onb fed)S ßott am Üorn galten, onb ift audj bagu*

mal ben ÜJtünfcern befonbere freojfjeit 311 ©isleben geben roor»

ben, bafc fie aller Söadje onb ©temern benommen geroefen." 2
)

„Anno 1481. ©ro&e (läge ift umb biefe geit gemefen ober

mandjerlerj eingefdjobener falfdjer Sfttinfce, bamit bie ßeute

fdjenblid) betrogen morben onb guuor bergleidjen uidjt mar
erhöret." 8

)

») ©Langenberg, SRanSf. S^ron. ©latt 389b. ») Gbenba »latt 390a.

•) eOenba ölatt 396 a.

14
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1504, Slprü 23. 2He ©rafen oon SJtonSfelb (©ebrüber unfr

Settern) nebft ©tabtoogt, [Rat unb ©emeinbe ber ©tabt
©trieben befunbcn, bafe baS ßlofter *rceur)elfta durch ver-
anderunge der müntze an feinen Qxn^n SBerfürfcung
erleibe unb fetjen barum ben 3ta(jre33inS anberS feft.

1

)

„Anno 1511. Ümb bicfc $<rtfid| §**bQ% ©eorge $u ©adjfen

bemühet alle leictjte äftünfcen in ben benachbarten
(SJraf f ef dt) a f ten abzubringen, unb ba§ allein ber

dürften $u ©adjfen 9Jfünfce in oollem toerb, bie anbern alle

aber, roie fie oon ben feinen tajiret, geben unb genomert

werben folte, emftlicrjen geboten. @5 rjat aber ber SBerg*

Ijanbel eine folcrje fctjtoinbe oerenberunge ntctjt tetben wollen,

fo fetten aua) bie ©raffen ju SftanSfelb femptlidj oon roegett

ifjrer ^ünfc*gret)t)eit onb Setzen, fo fie ootn föeidj tragen,

aHbereib etje biefe ©e<$fif(rje äRanbat ausgegangen, fid) onter*

lang einer 9JKintjorbnung oerglicfjen onb mit irjrem 9Mün|*
meifter $an§ Daniel abgerebt, adjtpfenntg groferjen,

eine 9Jtarcf fectjftrjalb ßot, fein tjunbert onb ein ©tücf, onb
oierpfennig grbfctjlin, eine SRarcf fünftrjalb ßot, fein

177 ©tücf, onb barneben rjole Pfennige ju fcfjlagen." 2
)

1516, ben 4. 2Iuguft fjaben ber dürften ju ©acrjfen Sftäuje einen

tag ju S3utftebt gehalten ber SWünfce rjalben, ba beim
abermat gefcrjtoffen, ba§ bie Sfflerfifcjjen onb äftanSfelbtfdjen
Släjtpfenniggrofcfjen tjöfjer nierjt, benu ju fieben Sßfen*

gen folten ausgegeben roerben. 3
) (©eitere Angaben über

biefe ®inge bringt ©pangenberg auf SBIatt 409 b unb 440 a
unb b gutn 3a!)re 1518).

M SJianSfclber Utfunbcnbud) ©. 237 u. 238.

*) Spangcnbcrcj, itynirif. d^ron. Watt 404a.
•) (Sbcnba £. 408 a.
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X)ie evcmgelifd)en Kirdjenvifitationen

des 16* (Jahrhunderts

in der Grafschaft Ißansfeld.

S3on $nftor SHnjÄöitnecfcm Giglcbcn.

Obwohl ict) bie Veröffentlichung ber VifitationSprotofolIe

üor furzem erft abgefctjloffen §abe, fo mu§ icr) boct) je$t fct)cm

einen Keinen -iftachtrag bringen. ES ^anbelt fidj um einige

Ergängungen ber Vifitationen unter 9ftenzel, bie id) in einem
Folianten beS <3uperintenbentur*Archit)S gefunben f)a6e. ®er
Vanb, beffen 2)ecfet mit einem 2ftefjbuct>$ßergament überzogen

finb, §at feinen Xitel, bringt aber im roefentticfjen nur Auf-
Zeichnungen aus SÜtenzelS Amtsführung unb gmar in folgenben

fünf Abteilungen. 1. ^Berufung Sftenzels in bie ©uperinten-

bentur mit lateinifcr)en VegrüfjungSfct)reiben. 2. Verzeichnis

ber unter üftenzel orbinierten Sßrebiger. 3. Verzeichnis ber

Pfarrer unb ßefjrer ber ®raffcr)aft. 4. 3eugntffe fccr gU jOrbi=

nierenben. 5. Verfdjiebene Nachrichten aus ber ©raffdfjaft

SftanSfelb oom 3at)re 1560—1572. $n legerem Abfdfjnitt finben

fich unfere Ergänzungen, bezüglich beren mir nur bebauern,

bajj fie fchon mit bem 3at)re 1570 abbrechen unb nichts mehr
über bie fpäteren Vibrationen berichten. Ein großer, £eit beS

VucheS ift bie faubere Abfcfjrift eines (Schreibers. Öfter hat

Menzel aber auch eigenhänbige Eintragungen oorgenommen.
gerner finb r)itt unb raieber ßücfen geblieben. 5)er ä^ha^ oe§

VanbeS ift zum Seit recht roertnoll. 3<h gebenfe auch mefjrereS

barauS nocr) zu veröffentlichen. 2öaS bie Ergänzungen $u ben

Vifitationen anbetrifft, fo ift uns bie 9totiz oon groger 2öict) s

tigfeit, baß auct) im $afyxe 1567 eine, atlerbingS nicht coli*

ftänbige Vifitation ftattgefunben hat, oon ber mir bisher nichts

betannnt mar
; ferner ber $inroeiS, ba§ oiele ber oeröffentlichten

^ProtofoUe oon SLRengel eigenfjänbig gefchrieben finb. Set) hatte

bieS bereits auf ®runb ber Ähnlicr)feit ber ©anbf(fjttftett oer=

mutet, hcioe aber bie Vermutung nicht ausgebrochen, roeil es

14*
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mir imroafjrfdjeinlidj erfdjien, ba& ber ©uperintenbent als

§auptperfon Bei ber 93ifttation bie ^rotofolle felbft gefdE)riebeu

Ijaben foüte. Slber e3 ift in ber %at fo! 9iur roo mir eine

forgfältigere§anbfd)rift ftnben, liegt bie$lbfd)rift eine§ @d)reiberS

oor. Sie nadjfolgenben ©djriftftütfe tjabe idj in unferer ge*

geuioärtigen ©djreibmeife miebergegeben, aber tf)nen im übrigen

ifjre altertümliche gorm getoaljrt.

n. o:.». Saä fteti tion 3al)t 511 3<ü)r in ber (Brafföaft 2Nan$fclb für §anb=

Inngcn bei meiner, ^teronöini 9ttcneelii, ^u^ertittenbenj jugetraflen.

Slnno 1560.

9ladj ergangener Gmttoeifung unb 33eftätigung gum (5uperin=

tenbentenamte ift mir oon aßen ©rafen unb Herren §u 9ftan$=

felb auferlegt warben, burd) bicganäe©raffd)aftin allen
Ämtern 511 oifitieren. ©oldje§ ift im Hainen be§ 21U%

mächtigen gtüdlidj oorgenommen unb junt (£nbe bratet roorbeu.

@rftlid> f)ab idj anfaljen muffen an 9Dc. ©. ©. @raf #an§
©eorgen unb feiner $erren Sörüber Seil unb ift foldje

SSifitation angegangen im ättonat 3uni, mie folgt:

«r. 97b. beu 13. 3uni im Slmte (SiSleben,

„ 17. „ „ „ 9flan3felb,

„ 3. Oftober „ n Slrtern,

„ 8. „ „ „ £clbrungen.

Slm ©nbe be§ OftoberS, bie SSodje oor 9ttarttni, im
5lmte 9lrnftem.

3)ie S3eräetcr)ni§ biefer 93ifitation ift nidjt ganj bei mir
oor^anben. @in ©tücf oon ben oorneljmften Ernten ift im
Äaftlein A mit D oergetdjnet.

SRadjmalS Ijab idj oifttiert in 9tf. ©. ©raf ©fjriftoplj

Ämtern. 3m Üflonat Sluguft 1
) im kirnte (Seeburg, im äftonat

(September im 2tmte (Schraplau unb folgenbS im tote üftanSfelb.

^arju Ijaben mir beigewohnt M. ©pangenberg unb D. (SljilianuS

©oltfretn. ®ie ©riefe unb SBeridjt oon biefer SBifttation finb

im ßäftlein A mit F geseidjnet.

2)iefe§ %a$x §at fidj im SJconat Sluguft ein harter 3m ie*

fpalt 5 n) t f et) c n mir unb D. (Sljilianen ©olbftetn, bem
jüngeren, zugetragen, unb foldjeS Salier: 3n ber SBifitation $u

»I. 98a. £eber§leben melben bie
|

33auern, ba| fie etliche @acr)en tjütten

gegen £ofe gelangen laffen, aber fie fönnten mit iljren ©ad)en

l

) (55ebädqtnidfcf)fer SNcnjelS. 9?ad> ben fJrotoFoIlen fanb bic SBifitation im
«mte ©eeburg bom 3. bt« 11. 3uli ftott. ©if&c B. XIV, ®. 62. (Sonbcrab*.

6.194.)
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ntdjt oortommen, nod) etroaS ausrichten. Urfadje wäre biefeS,

bajj (Räte gu §ofe roären, bic nehmen ©efdjenfe unb oerbrüdten

i§re ©adjen, bafj fie ntdjt oor bic ©rafen tarnen, fonberlidj

fjätte neulich einer ans ben oorneljmften SRäteu einen Odjfen

ju ©efdjenfe überfommen, ber brütfte alle tljre ©adjen nieber.

Herwege fie bitten, man motte foldjeS ben ©rafen berieten

unb unt @infet)en bitten. 2110 foldjeS im SBifttierbud) mit ein*

gezeichnet roirb, nimmt fidj'S gebauter D. ©hüiannS an, als

fei er bamit angeftodjen unb gemeinet, roirb jiemlia) jornig,

ejpoftuliert mit ©pangenberg |att barüber. 3)a idj'S erfahre,

fdjreibe idj'S ihm, unb roirb ber £anbel ju gutem (Snbe hin*

gelegt. ®iefe ©^reiben finb im Üäftlein mit bem S3ud)ftaben

F gezeichnet.

3m 9Jfonat ©eptember §ab ia) oifirieret ©. §t
. ©raf

SBolrabeS, ©raf £>anfen unb ©raf Karin ämter.
3)iefe SSifitation ift orbentlidj unb oottfornmlid) Bezeichnet, im
Käftleiu A unb G gezeichnet.

$ieS Sdfjr fyat fidj ein Ijarter Streit zroifdjen bem »I- 98b.

Wl i n i ft e r i o u n b $t a 1 3 u @i S I e b en erhoben über ber SSirtfchaft

unb Kinbtauforbnungeu, roeldje guoor oor groei fahren bei

SBolf SurdjarbS Regierung in ben SDrucf auSgangen unb roieber*

um gar in 9lbfalt fommen roaren. darüber roir mit ©djriften

einen ehrbaren Sftat erfudjt unb ernftlidj oermahnet haben, bafj

fie über Orbnung galten follten, ober roir roürben fie unferm
9lmte naa) öffentlich ftrafen müffen. SöaS für ©djreiben hierin

ergangen, famt ber gebrueften Orbnung, ift im Käftlein A
mit H oer$eichnet.

2BaS in gehaltener S3ifitation im Slmte ©ajraplau oon
Söilfjelm oonSBatjborff angegeigt roorben ift, bog er mit
einem Söeibe ad)t gange 3afjr in ber Unetye gefeffen unb nod)

ftfce unb mit ü)r fünf Kinber erzeugt, unb daneben jroei Sßer*

fönen mutroittig ofjne alle gegebene Urfadje entleibt hätte, unb
neben bem als ein gottlofer 9ttenfcfj in feine Kirche fäme, §ab
id) foldjeS alles aufzeichnen laffen unb 9ft. ©. ©rafen
©hriftoph übergeben unb ©. ©n. um ©infefjen unb ernftlidje

|

©träfe gebeten. @S ift aber oerblieben, bis baS folgenbe 1561. SM. 99a.

3a^r gebadeter oon Söafcborff fidj mit einer 00m $lbel oerlobt

hat, ba ia) if)m bie Kopulation unb Kirdjenredjt oerfaget, roo

er nidjt für baS gegebene Ärgernis 33u&e täte. ®arob id)

ntdjt allein ü)n, fonbern oiele anbere erzürnet §abe. @r fyat

aber, fo er anberS bie Kopulation erlangen wollen, zroene 00m
5lbel 5U Sürgen fefcen müffen, bafj er fidj ber Kir<fjen (SrfenntntS

unb ©träfe unterwerfen roollte. 2)a foldjeS gefdjeljen, ift er

00m Spfarrljerrn ju ©tebten oertraut roorben. $adj ber $oa)jeit

er nicht allein feiner 3ufa9c oergeffen, fonbern ift tro^iger unb
mutwilliger roorben, beim guoor. 2lber id) §abe angehalten
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mit meinem tote unb gümen laffen, roer gerooHt I)at. ftaoon

im ßäftlein D mit einem roageredjt burdjftridjenen «reife ge*

jeidjnet.

»i. ioib. «Inno 1561.

811S audj bie SBifitatiou beS oorigen 3a$reS ju ©nbe bradjt

roar, f)ab idj bie |>erren Sßf arrljerren in ©isleben alle gu

mir genommen unb bin mit ifjnen ben 14. 3uli beS 1561. 3a§reS

in bie ©djule gegangen, ba idj bie praeeeptores imb bie

gange ftugenb oermafinet gum fleißigen ©tubieren, unb barauf

anftatt einer Sifitatton ein ©jamen gehalten.

931. 102b. ©S Ratten bie *ßrebiger gu $>all allerlei befd)roer=

lidje JReben über unfere SBifitation unb ben $errn

©arcerium auSgeftreuet. $)erroegen ift an fie gefd)rieben roorben,

baß fie foldje [Reben brüberlidj betraa)teten unb unterlaffen

ober und eines SBefferen berieten follten. ©olaje ©djrift ift

im fläftlein H mit 0 gegeidjnet.

IRadj ber SSifitation beS SlmteS fjriebeburg §at man mit

ben Tonnen g u @ e r b ft e b t #anblung oorgenommen. *) @§
mar mir auferlegt, baß id) fie forooljl oifitieren follte, als bie

anberen $ird)en unb Untertauen beS SlmteS griebeburg. Sßeil

mir aber roiffentlid) mar, roie guoor ber $err ©arceriuS nidjts

©I. 103a. f)atte ausrichten fönnen, fonbem baß fie fjalsftarrig auf bem
papiftifcfjen %un oer^arrten unb

|
bargu [Rücff)alter unb ©djufc

Ratten, rooHte id) midj'S nid)t unterfte^en; es märe benn, baß

2R. ©. mit einem ©rnft eine Deformation oomäfymen unb
aud) barüber gelten. ©oldjeS ift mir gugefagt roorben. darauf
§abe id) eine SRotel gefteKet. ©iefelbe ift oon ben trafen be*

ratfdjlagt roorben, unb als mau befunben, baß folaje SRotel nidjt

unbequem fein möa)te, l)at man fie in ferneren [Ratfdjlag ge=

nommen.
2)en 7. SRooember biefeS 1561. ftaljreS §at ©raf §an3

©eorge gegen ©isleben ins @d)loß befdjeiben bie 23ornet}mften

r»om 2lbel ber gangen ©raffefjaft, bie [Räte ber ©tabt (SiSleben,

SRanSfelb unb §ecfftebt, aucf> alle Sßrebiger in ©isleben unb
äRagifter ©pangenberg oon SflanSfelb. 9US nun auf gebadeten

Sag bie vom $bel unb ©täbten in guter $lngaf)l einfommen
roaren, ift ujnen bie SRotel ber [Reformation beS^lofterS
©erbftebt oorgelegt unb ifjr ratfameS SBebenfen erforbert

roorben. £>a ift oon allen gefdjloffen, baß man mit ber SRe*

»i 103b. formation fortfahren follte. |
©S fei djriftlid) unb nötig. @S

ift audj bie Slbtiffin unb efclidje Tonnen oon ©erbftebt erforbert

geroefen unb ifjnen bie [Reformation oermelbet roorben. Söeldje

mit bemütigem gleiße gebeten, man roollte fie nidjt fo plöfclid)

') ©ic&c barübet au<$: tfrüljKC, Urfunbenbud) ber ßlöftcr ber ©rafföaft
2Hait3fclb. fcalle, 1888, <S. 83-94.
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übereilen, fonbem it)nen S3ebenf$eit geben, fo toollten fte fidj

aller ©ebüfjre oertjalten.

Sluf erlangte 83ebenf$eit laffen bie Tonnen bie ©aale an
-etliche oom 2lbel, iljre greunbe, gelangen. ?>ie fdjlatjen fidj in

oie ©adje. TO fte aber bei ©raf §an£ ©eorgen nidjts er*

langen tonnen, fallen fic bie anberen ©rafen an, nnb nadjbem

bie Tonnen ein faiferlid) ©djreiben unb SBerbot an
unfern gnäbigen #erm Ratten aufbringen laffen, n>irb baSfelbe

burdj bie Sfreunbe ben ©rafen äugefdjidt ®aburdj ift ber

#anbel ftuj-u'g unb ber Slufeug ber Deformation gemalt toorben,

bis rjernad) ©ott felbft SSege oerlietjen, bajj fia) bie Tonnen
juredjt gefdjidt fjaben, toie e§ tjernad) oermelbet roirb. Sttefe

<5d)reiben finb im ßäftlein A mit P geaeidjnet.

1564. jßi. H4a.

$)iefe$ 3<rfjt t)aben fict) bie Tonnen 51t ©erbftebt
*tioa3 beffer geftetlet auf be3 Sßfarrljerm M. Sßauli ttrfini S3er*

malmung unb tjaben bie Kommunion unter beiber ©eftalt
gefudjet. %m ßäftlein A mit Oeg ge^eid^ner.

1567. »1 i- (>^

5ll§ id; anno 1566 nadj oerlaufenem Sterben toieber an*

faljeu follte gu oifttieren unb gleidjroorjl nid|t in alle ©orf*
Idjaften ftierjen fonnte, t)abe idj eine ftorm geftellet, n>ie man
e§ uorne§men mödjte, baß man bie SMfitatton in einem jeben

DImte rjalte. hierauf t)at man oifitiert A. 1567:

im Slmt grtebeburg ben 19. 9J?ärg,

„ ßeimbadj ben 23. 2lpril,

„ „ SIrnftetn ben 27. «prtt,

„ Sftammelburg ben 26. Sunt.

©ie 93erjeia;ni§ ift $ufainmengebunben unb im ßäftlein

A mit.

Stern nrie man im Slmt ©eeburg anno 1568 oifitiert,

aud) im felben tfäftlein au ben oorigen gebunben. 1
)

1570. 931. Ubx.

$iefe$ 3aljr fjabe id) buvd) bte©raffdjaft9ttan§felb
in allen Ämtern unb 5)orff djaften oifitiert, toie ba§
Söer^ei dnüf', fo iö; bavüber mit eigenen §ä'nben gehalten,
auSioeifet. 5110 mir aber in foldjer ^tfitation im Sinti 2lrn=
ftein unb ^elbrungen bie SBifitation geweigert,
ijabe id) nadj ocllenbeter SSifitatton näajftfolgenber Söeife an
alle ©rafen gefajrtebeu: $)en tootjlgebornen unb eblen ©erren
#an§ ©eorgen, £an§ TOredjt, $an§ £oier, $anS ©rnft, ©runo,
©rjriftopt), SBolrab unb $arln, ©rafen unb Herren $u SDtouSfelb

*) Xicfer fcbfdjnitt üom %a§xt 1567 öon SNenjclS eigener £anb.
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unb GsbeHjerreu gu §elbrungen, unb ift einem jeben ©rafen
infonberljeit gefdfjrieben roorben, nämlicf): 1

)

Sßorjlgeborner unb @bler ©raf! @ro. ©n. feien meine
§erglia3en ©ebete, untertänige geljorfame 2>ienfte mit $leijj guoor,

gnäbtger §err! 2Seil burcf) ©otteS gnäbige $>ilfc idf) biefen

oerlaufenen (Sommer nadfj meinem tragenben Ömte unb, mic
idtj Ijoffe, burd) beSfelben lieben ©otteS (Segen nirfjt opue 9tu£

bie SBifitatiou burdj bie ©raffdjjaft SftanSfelb mit giemliajer

9)?ülje unb Arbeit fo ferne gum ©nbe bracht, ba& nod) wenig
BI. 145b. Orte überblieben,

|
in melden man gu oifitieren ntdjt |at per*

fratten motten, fo gebühret @ro. ©n. mir untertänig baooit

S3erid)t nnb ©rroiberung gu tun, bafe (Sie gletdjrooljl mit ©ruft

barauf bebad)t fein motten, bamit burä) folgen ©ingang @. ©n.
unb berfelben &irdfjen unb arme Untertanen nidjt befd)roerlid)ere

@efaf)r unb guftanb erraarten bürfen; fo ift'S nu an bem, al£

idr) im 2lmte SIrnftetn im 2öerf unb 93orf)abeu geroefen, bie

Sßifitation, roie guoor bräucfjlidfj gemefen, 51t galten unb fold)£

bem SBerroalter gu ©nborf, S)onat SBretf djneibern, auf
melden Sag idj an einem jeberu Orte oifitiereu roottte, ju er*

fennen geben mit S3itt, bafj er bie Untertanen, beren er jefciger

Qeit mädjtig ift, bagu befdjeiben unb gebieten motte, tjat er

foläjeS unter bem Steine gemeigert unb abgefd)lagen, bafj guoor

feine Herren unb ir)r gaftor SBolf Werften fold)e3 Söiffen gegen

Bresben gelangen unb fid), ob'§ gu erlauben fein mottte, 23efd)eib£

erholen muffen, barüber iaj benn bie SBifitation an biefem Orte

§abe einftetten unb nadfjlaffen müffen.

©leidjergeftalt t)at fid& ßafpar (Süfjmildj, föauftt)er£

(SdEjoffer auf §elbrungen, ergeiget, Üßadibem fidt) etliche
|

»1. 140a. 93eränberungen in ben $ira)en unb Sßfarrbienften gugetragen

tjaben, bafc naefj Slbfterben be§ ^ßfarrfjerrn gu Ober^elbrungen
an feine (Statt ber Kaplan gu (Sdfjlofc§elbrungeTi bafelbft t)in*

transferieret unb gefegt unb mieber an beffen (Statt eine anbere

Sßerfon 3um Kaplan berufen unb oerorbnet morben, unb folaje

beibe Sßerfonen oon mir, bem (Superintenbenten, inoeftieret unb
eingeroeifet merben foIlten, aud) foldf)e§ bem <Sa)offer angefünbtgt

mit SBermelbung ber gett, mann ia) jefct gebaute Sßerfonen inoe*

frieren unb gugleidf) im gangen Hmte oifitieren roottte, bamit bie

Seute gu erfdjeinen unb bei ber §anb gu bleiben angehalten roür*

ben, §at er erftlidfj mit freunblia)er S3itte 2luffdjub begehret, ba&
er'3 an feinen §errn, ben Dfaufdjer, gurüefbringen unb fidt) erfnnbert

möchte, roie er fidj mit ber SluSlaffung ber Herren SBifitatoren

(ba§ finb feine Söorte) oerfjalten fottte. 2ll§ er aber r)ernact)

nadj genugfam geraumer Seit oon mir roieber fd)riftlid) er-

innert, §at er mir münblid) angeigen laffen, bafj mir gu oifi*

*) <H8 tyerfyer über ba* Saljr 1570 wieber tton SKenjelS eigener &anb.
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tiercn ober inoeftieren im SImte §elbrungen nidjt werbe ge*

ftattet, fonbem fold^eö com ßurfürften 311 ©adjfen auf nnbere

28ege beftellet merben. 2llS iri) auä) über folc|eS, ba ich je£t

im 2lmt Slrtern oifitiert, an ben ©djoffer geschrieben imb
|

um münblid} ©efpräd) mit ihm, bog er mich gu folgern, mo§in fci. H6b.
imb mann eS ilmt gelegen märe, befdjeiben roollte, gebeten, |at

er fid) nid)t einheimtfd) finben (äffen, bafj id) aud) alfo au
bem Orte ungefa)afft habe abziehen müffen. 28eil aber biefeS

nicht ein geringes, baß in ben anfefjnlidjften groeien Ämtern
@. ©n. S^re lange geit gehabte unb roof)l erhaltene $trchen»

geredjtigfeit entzogen unb neben bem an anbeni Örtern, ba
©ro. ©n. baS jus patronatus guftehet, untaugliche, mehr benn
ärgerlidje *perfonen mit Xrofc raiber ©n. im h- Jtinfjen*

amte, als gu (Slobed 1
), erhalten unb gefdjüfcet, an auberen Örtern

fromme unb unfträflid^e Männer in ßefjr unb fieben, als 31t

Ofterfjaufen unb ©djirmbach, oerftogen unb entfe^et roorben:

rciCC fem. ©n. höchfte Sftotburft erforbern, ben (Saasen in ber

geit burdj djriftlidje Littel unb Söege oorgubenfen, ehe ber

©djabe unb ©efaf)r größer imb @ro. ©n. unb berfelben rfirdjen

unb arme Untertanen in bie *ftot gebracht merben, ber fie fidj

jefct nicht beforgen möchten — benn roie eS jcfct allenthalben

ftetjet, ift oor klugen — : (So ift ber Teufel bem ©cr)afc, ben

nodj @ro. ©n. aus fonberlidjer ©itte ©otteS unuerrüdet haben,

bitter unb fpinnefeinb, unb märe gum haften erbarm
|

üc§, «f. H7a.

mit bem g^itlia^en aud) baS Gmnge gu oerlieren. Gnu. ©n. aber

haben nod) hierin meines ©rachtenS 2Sege, bie ©ie brauchen,

unb was (Sie auch burd) 31jre löbliche Vorfahren auf fidj roofjl

ererbet, aud) bis|er für fid) felbft djriftlich erhalten haben,

fürber erhalten mögen, 2)iefe 2)mge tragen ben ©laubigem
feine üftuj-mngen unb gehören auch gu benfelben nicht ©ie

finb auch ®n - fomohl als anbern ©tänben beS Geichs burch

SReidjSabfchieöe, Spaffauifdje unb anbere Verträge oorbehalten,

bog @ro. @n. biefelben nicht einräumen bürfen ; unb rao fönnten

@u>. ©n. 3hre arme Untertanen übler bebenfen, benn roenn

fie über bie anberen leiblichen Sefchroerungen aud) an ber

armen (Seelen £roft ©djaben leiben follten. Neffen gu @ro. ©n.
fie unb ich un§ nimmennehr, fonbern triel eines anbern oer*

fteh en unb untertänig getröften, unb habe eS @ro. ©n., bie ia)

hiermit in ben ©djufc beS SlHmädjtigen treulich befehle, aus
gebührlicher Pflicht untertänig erroibern foHen. Saturn GHS*

leben, ben 1. Sftooember a. 1570.

«) Älobifau, Äret* SWerfeburg.
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5flun f0(get bo3 ©flretoen, fo ftafoar Sü&miltfj, Stjojfer auf ©cl»

bmttgcn, bcm euperttttenöcntat jit ©iölcbcn ber Sifttation Salben

getan. A. 70, bcti 30. Dttobtx.

Steinen gang roiHigen Sttenft juoor, el)rroürbiger, aä)t=

Barer unb ^odjgelatjrter §err, befonber§ günftiger, guter gfreunb

!

£ftädjten§ fpäte, rote id) roieberum tnS 2lmt anfjerofommen,

|ab @. @. ©abreiben id) empfangen unb foHt mia) nidjt be=

fdjroeren, @. @. §u mir 31t befa)eiben ober aber mid) gu @. @.

gu oerfügen. 6o mujj ict) dato roteberum attl)ie auf fein, in
metner Herren ®efcf)äfte oerreifen unb roerbe etliche Sage roieber*

um nit im $lmte fein. @o oiel aber belanget bie SBifitation,

foH itf) ©na) nidjt bergen, bafj ber #err Sftaufdjer @. @. ber=

roegen bei mir getan ©udjen an ben Äurfürften gu ©adjfen,

m. gn. §errn, gelangen laffert, barauf ifjre ßurfürftlidje ©naben
ifmt befohlen, @. @. einige S3ifitation ober anbere ^urisbiftton

in ber £errfdjaft #elbrungen nia)t gu geftatten. ©emfelben
S3efeljl naa) muß id) midj, fo lange bis ein anberer, ber biefen

aufgebt, nadj oerf)alten, unb Ijabe eB alfo @. @., bem tdj nad)
SSermögen gu bienen roillig, nid)t oerljalten follen laffen. Datum
ut ßupra.
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Kleines Allerlei.

i.

Ate Ütorbfanie am ßrttbrrijof tDüi^buvg.

(flr. 339 ber Sei^a- 9*. 9totfr., 3. »eifage, «lontag, 8. SJeaem&er 1902.)

SDfam fabreibt ber „granff. 3tg." ouö ber alten SDßainftd&t:

Sttm SBruberljof (jefct bifa)Öflidje§ Orbinariat) 31t SBürj&utg,

neben bem Eingang jum ©omfreuggang ftef>t eine $)entfäule

mit ber %atye$$afy III. ®ec. MCCII unb bem gereimten 3>t*

ftidjon als roeiterer Snfdjrift:

„Hic procumbo solo, sceleri qaia pariere nolo:

Vulnera facta dolo dent habitare celo.
u

$eutfd) com SBüraburger (Sljronift SJtogifter grieS:
„2)arum, baß nidjt oerfdjonte t<§

$ie liebeltet, idj tobt f)te lieg'.

5)ie Söunben, bie mir £rug gegeben,

Söerf)elfen mir 311m ero'gen ßeben". 1
)

^afjrjafjl unb 3nf$rifteu begießen fid) auf bie am 3. 3)e=

gember 1202, alfo gerabe oor 700 3af)ren erfolgte @rmor-
bung be$ SBür^bnrger gürftbif d) of§ (Eonrab oon
Ouerfurt burd; bie mit if)m megen ©ebietSoerlejnmgen oer*

ferbeten 9titter unb 9teidj§bienftmannen 33obo oon SftaoenS«
bürg unb #einrid) gufo, fotoie beren Liener (Serolb unb
ßonrab. ©onrab oon iQuerfurt (fälfd)lid)ertoeife roirb er oielfaa)

oon SRaoenSburg genannt, fo aud) bei grie§) mar ber J?anj(er

ber §of)enftaufen*gürften §einrid) VI. unb P)üipp, bie er aua>

auf i|ren Reifen nad) ©übitalien unb ©iälien ftänbig beglet=

tete, überhaupt einer ber bebeutenbften Sütänner ber $ofjenftau:

fifajen Sßeriobe; unter tfjm lebte 511 Sßürgburg aud) ber große

beutfaje SJlinnefanger 2Baltfjer pou ber 93ogelioeibe. ®ie 9)torb=

tat rief ßur bamaligen 3eit bie allgemeine ©mpörung Ijeroor.

$apft gntiocenj III. ließ über bie Xäter — filii Beüal — boS
Slnaujema oertünben. 3)ie SKörber ftettten fict) fpäter reuig

bem geifrttdjeu ©eridjt in 9ftom, mürben jur Seidjte an #ugo,
Äarbinal^reSbuter oon ©t. Martin oerioiefen unb erhielten

folgenbe, für ben 3eügeift bejeidmenbe ©trafen auferlegt, bie fle

aud) abbüßten: 1. Söaffen nur gegen Ungläubige ober jur Söer*

teibigung 31t gebrauten, 2. roeber Hermelin noa) bunte Kleiber

äu tragen, 3. feine öffentlidjen ©djaufpiete ju befua)en, 4. naa)

*) S)cutf(f) im CerSmafte bot latcini|'d)en Söorlage

:

23eil id) 93erbred)en nidjt bulbcn gcmoUt, brum liege id) tot tn'er.

STCag mir ber tücftfäe *DJorb geben ben fclmmcl jum §ehn. £>. ©r.
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bem £obe itjrer grauen nidjt roieber $u heiraten, 5. oier 3af)re

gegen bie Ungläubigen in ^aläftina gu fämpfen, roobei 23obo

als ber ältere uod) brei Staffen fnedjte auf feine haften mit*

nehmen mußte. Hußerbem foflten fie ftetS barfuß unb in rool*

Iener JHeibung gehen, brehual im Saljre (oor Oftern, Sßfingfreu

unb 2Beif)naa)ten) je 40 Sage bei Söaffer unb 23rot fafren,

gleifd) überhaupt nur an ben brei §ot)en geften genießen. Söenn

fie in eine beutfdje ©tabt tarnen, foUten fie entblößt, mit ©trirfen

am §al§ unb 9iuten in ber £anb, fic§ nad) ber £>auptftrd)e

begeben, um oor ber ©eiftlidjfeit 33uße gu tun unb fid) §u

geigein. ©obalb fie oom tjl. ßanb aurüdgefehrt, mußten fie

fia) roieber in 9tom ftetleu, um weitere befehle 51s erhalten.

— ©pätere *ftad)fommen beS einen 9)?örberS, £einridj gufo,

bie ©ebrüber grifc unb $an$, genannt bie aJUingmeifter, rour*

ben 1426 oom gürftbifdjof Sofjann 0. SBrunn in Söürsburg
mieber rehabilitiert unb neu belehnt.

2.

(Ein öorgcfdridjtUd^s ©rab auf hm Ütatkte ja (Etsltbat.

($>. ©röBlcr in 9?r. 257 be$ ©iölcbct Xageblattc», Freitag ben 1. Wobr. 1907).

93ei ben $analifationSarbeiten auf bem SCRarfte mürben
5roifd)en ber ßöroenapothefe unb bem grifcfdjefd&en ©aufe
(*Kr. 29) in einer £iefe oon 2-3 9Jleteru groei eingerammte

93aumftümpfe oon burd)fd)iiittlid) 30 cm ©tärfe aufgebedt,

ättrifdjen beneu eine große, magerest liegenbe Steinplatte fid)t=

bar mürbe, roeld)e ber fömalfüt)rung im Sßege ftaub unb beS*

halb burd)brod)en roerben mußte. 3)odj fat) man Seile ber»

felben aud) nad) erfolgtem $>urd)brud)e beiberfeitS aus ber

Söanbung nodj |eroorragen. Sin einen oorgefd)idjtlid)en *pfahl=

bau mirb fo lange nid)t gu benfen fein, als nid)t 11009 mehrere
bergleidjen $pfär)le in ber S^ä^c gefunben rcorben finb, 100311

aber bei ber ©djmaltjeit beS ©rabenS feine 3lu§fid)t ift. 3)ie

Patte lag 1,90 9Mer unter bem ©traßenpflafter. Unter it)r

aber mürbe nidjt nur außer einem oermoberteu menfdjlidjen

©djenfelfjalfe ein bura) bie £arfen ber Arbeiter arg jertrüm*
merter 9ftenfdjenfd)äbel gefunben, beffen S3rud)ftürfe ba§ 2lu3=

fehen oon altem, ifabeüfarbigem ©Ifenbein haften, fonbern in

nod) größerer £iefe, etroa 3 Steter unter ber Oberfläche, in
einer tieffdjroargen, anfd)einenb aus $lfd)e beftetjenben ©d)id)r,

eine Spenge oon tierifdjen SHnnbaden, ©a)ulterfnod)en, ©eprnen
unb anberen ©feletteilen, roeld)e oon #irfd), 9ieh unb Siege
herzurühren fd)einen. @S barf batjer roohl angenommen roer=

ben, baß an biefer ©teile, lange beoor e§ ein ©isleben gab,

etroa im britten ober fpäteftenS groeiten ^ahrtaufenb oor (S^rifti

©eburt, eine heibnifd)e SSeftattung in einer ©teinfifte frattge*

funbeu hat, bereu beibe ©iebelenben burd) bie beiben nur sunt
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%e\i erhaltenen SBaumftämme marftert roorben finb, ein SBraudj,

ber im OTärg biefeS ^afjreS and) an bem gürftengrabe im
großen ®algenljügel am SßaulSfdjadjte sroifdjen 5Iug§borf unb

©elmSborf beobadjtet roerben fonnte nnb and) an anbeten oor*

gefajid;tlid)eu ©rä&em be3 britten 3af)rtaufenb3 oor ©§rifti

(Geburt malgenommen roorben ift SBä^renb nun aber ber

menfdjlidje ©djäbel, roie fdjon bemerft roorben, nidjt im gering»

freu bnnfet auSftefjt, ftnb fämtlicrje tiertfcfjen, unter tt)m ge*

funbenen Sfrtodjenrefte tieffdjroarg gefärbt. ®a biefe festeren

in einer £iefe oon etroa 3 Detern gefunben mürben, fo ift eS

nirfjt roahrfdjeinlidj, ba& fie etroa burdj SluSfttömungen aus
ber ©aSlettung biefe gärbuug erhalten haben, jumal ja ber

über irrten gelegene SOtenfdjenfdjäbel hellfarbig geblieben ift; oiel»

mehr ift anzunehmen, bafj ber unoerbrannte £ote auf einer

ftarfen @d)id)t oon £ol5afd)e beigefefct roorben ift, roogegen bie

in ber ^fdjenfajiajt gefunbenen ttertfdjen ^nodjenrefte tt)re fdjroarse

§arbe einem oor ber Seftattung ange^nnbeten Opferfeuer oer=

banfen roerben. ©gerben eines ®efäj$e§ finb leiber nidjt ge=

funbeu ober roenigftenS nicht beamtet roorben. £)iefe mürben
oielleidjt eine genauere Seftimmung ermöglidjt fycibexx. $>ie

23eroar)rung aller ermähnten ©tücfe ift ber 3lufmerffamfeit be§

£errn SloottjeferS ©ramatfe ju oerbanfen.

3.

(Srnbflrinfttnb in ber futyerflrafie jn (Eisleben.

($>. ©röfcter in Wr. 193 ber (Sidtebcr 3eituug f Woittag ben 19. Sluguft 1907)

S)er anläßlich ber ^analifationSarbeiten oor bem $aufe
£utfjerftraf}e 8 gang in ber STcätjc be§ bort ftehenben ©rütfer*
ber Söafferleitung aufgebeerte SBrunnen, meiner fid) naa) oben
flafdjenartig oerengt, §at nad) Slngabe be§ ©tabtbauamteS
eine £iefe oon 7,25 äfteter unb einen Söafferftanb oon 2,4 9fleter.

Sur Überbecfnng ber SBrunnenöffnung fyatte man eine mit
SBilbroerf unb ©d&rift oerfeljene Steinplatte oerroenbet, roeldje

70 3enttmeter unter bem jefcigen ©tragenpflafter gum 8Sorfa)ein

fam unb im £ofe be£ jefcigen @tabtbauamt§loEal§ (9ftamm*
torftrage 10) untergebracht roorben ift. $>iefe platte ift 85 3enti=
meter lang unb 56 Zentimeter breit, £>ie äflafje ber inneren
SBilbflädje finb 70x40 3entimeter.

£)er (Stein trägt auf ber einen Seite SBilbroerf unb @d)rtft,

auf ber anbern nur ©djrift. 3)ie ©uchftaben finb beiberfeitö

römifdje üftajuSfeln. Sluf ber SBorberfeite erblicft man inner*

halb eines jum £eil mit SRiemenoerfchlingung oergierten, tibri*

genS ftarf befdjäbigten SRar)men0 ben ©efreujigten, oor roeldjem

ein barhäuptiger flftann fniet, angetan mit einem unten bei*

berfeits gefeiltsten GJeroanbe unb einer §al3fraufe, ber feine
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§cmbe betenb jum fyeilanb ergebt. Über ber ©nippe ift ®e*
ipöTf bargefteHt, beffen ©tujet^etten nidjt meljr erfennbar finb.

©in foldjer SSolfenfrang war ein Beliebtes Ornament bet

JRenaiffance in ber 2. Hälfte beS 16. 3af)rt)unbertS. 3>n ber

unteren redeten @de hinter bem ©rujifij erblitft man ein

@tt)lojj mit £nrm unb $or nnb groet iöäume baoor. 5lm
5Juge beS ^reujeS Ie^nt ein Söappeu; im gelbe beS ©a^itbes

erblicft man eine $rone; auf bem ©djilbe fijjt ein gefä)loffener

©pangenf)elm, beffen ©elmgierbe unbeutlid) geworben ift. Über
ber fnieenben gigur aber fte^t folgenbe, burd) Slbblätteruttg

beS ©anbfteinS jum Seil unleferlid) geworbene ftnfdjrift:

ANNO 1583
|
DEN 15 MARTH

|
IST NICOL

|
SOMNIZ

[ VON LANDAV | IN GOT VERSCHIE
|
DEN IM

55
|
IAR SEI

|
NES AL

|
TERS.

Qu bemerfen ift §icr, baß bie äta^reSga^l 1583 nia)t

ganj fidjer ift, weil bie Shmbungen ber britten 3*ffer oufjer

ber & audj eine 8 als möglid) julaffen; bodj fjat bie 3 bie

a.rtfjjere *öaf)rfd)eiulid&feit für fict). gerner ift ber britte S3udj=

ftabe in bem Familiennamen beS Cannes fo unbeutltdj

geworben, baß es einigermaßen zweifelhaft bleibt, ob ©omni^,
(Sonnig ober ©orniä ju lefen ift.

2Iuf ber föütffeite beS ©teineS ftefjt ber befonnte $Iufer*

ftefmngStroft aus bem 19. Kapitel beS S3udjeS §iob in folgenber,

14 aeiliger, ber ßutfjerfdjen Ueberfefcung entnommenen Raffung,
beren ©d&reibung f)in ber bequemeren ßefung halber in gemifdjter

©djrift roiebergegeben roirb : $dj weis baS mein / (Srlöfer lebet.

®r roirb / mid) fernadf) aus ber (£r / be aufferroeefen onb (idj) /

roerbe mit biefer mei / ner §aot umgeben roer / ben onb roerbe

in / meinem gleifdj ©ot / fefjen. ®enfelben / roerbe idj mir / feljen

onb meine / Sogen werben / ifjn fa^aroen onb / fein grembber.

$)ie grage, woher ber (Stein ftammt, lägt fid) mit giem*

lieber ©idjerheit baljin beantworten, baß er bem ehemaligen

$ird$ofe oon ©t. Sßetri entnommen roorben ift unb aus ber

Qeit ftammt, als bie £oten ber ©t. Sßetrigemeinbe nod) um bie

Äirdje herum begraben würben. 3)a eS nun feftfteljt, baß ber

fogenannte „alte" ©otteSatfer nörblid) oom tflofterplatje lauf

erhaltener ^nfdjrift oom Safjre 1533 „oon allen Sßfarrfjerreu

ju ©t. SlnbreaS, ©. Sßeter, ©. SfttcIaS, ©. binnen einträdjtig

ermef)let unb jum SBegrebniSS ber (&f)rift*(&laubigen angenommen,
aud) aus $raft unb Vermögen beS atterheiligften göttlid)en

SöorteS confecriret unb gewendet" worben ift „burdj ben ©h^
würbigen onb l;od)i^elal;rten #errn SaSpar (Rütteln, ber h- ©ajrift

©octor, bie Qeit Sßrebiger 5U ©. SlnbreaS", fo muß, wenn bie

3af)räaf)l 1583 richtig gelefen ift, bod) nodj eine SSeile auf bem
©t. $ßetrtfird)f)ofe fortbegraben worben fein. SBenn nia)r, fo

muß er aus ber Sßetrifirdje felbft entnommen fein.
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lagen unh ifkäurljen kr irafncljaft 3RÖatisfelit

tmb tyrer Umgebung.

©bammelt Don $rof. Dr. $ ermann ®rö&Ier in ©«leben.

1. heilige SUine.

SJorbemerfung öon §. ©rö&Ier.

$)ie nadjftefjenben beiben (Sagen finb ein 9tacf)trag 3U mei*

ner ©djrift: „9lltfjeilige ©teine in bet Sßcooinj ©adjfen. 9teu«

jafjrSblatt dlv. 20 ber ©iftorifdjeu $ommiffion ber Sßrooinj

©adjfen. §atle, O. #enbel, 1896. öeibe be^ieljen ftd& auf bic

bort 0011 mir befjanbelte ©ruppe roeiäjgenjorbener, über
gana Sftorbbeutfajlanb oerbreiteter ©tetne, beren

SBebeutung au§ eben genannter ©djrift gu erfefjen ift. SBeibe

finb germanifdjen UrfprungS, nid&t roenbifdjen, roie manage ofme

nähere Kenntnis jenes ©agenfreifeS annehmen motten.

a) $cr ftanenftein bei ©eggerbc.

SBon 2fr. S3ö$lbier, Wittelföitne^rer in ©Sieben.

®em $argc finb im Horben mehrere ^ö^enjitge Borge*

lagert. 25er nörblidjfte baoon ift ein $orpfmrrüden, melier in

ben ^linjerbergen fidj noa) einmal ergebt, um bann im ®röm*
ling JU oerfajnrinben. $>te ^linserberge (rootjl ridjtiger

„(Ulinjerberge") finb gumteil mit Ijerrlidjeu SBälbern, jumteit

mit ®etreibefelbern, aber an managen ©teilen, befonberS an
ben nörblidfjen ^Ibpngen, audj mit ©iluoialfanbflädjen bebeeft

3roei ©teine fjaben mia) mehrere dJlale balungejogen: ein er*

ratifdjer S3tocf unb ein großer $iefelftein.

S)er erratifaje 23locf liegt in einem (Sidjemoalbe, ungefähr
20 m linfö oom SSege, ber oon ©eggerbe nad) (Sifenborf
füfjrt, unb ift 00m SSege au0 leidjt ju fe^eu. ©troa 500 m nörb»
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lieh von ifjm liegt in einem herrlichen gicfjteuroalbe ber grofje

$iefelftein. ©r ift freilief) ferner 5U finben, ba er mir notf;

mit feiner o6erften ftuppe ljerr>orfie|jt. SBenn feine 9flittcl ba=

gegen angeroanbt roerben, fo roirb er in abfehbarer &it unter

ben gidjtenrouräeln oerfdjnmnben fein, unb bann ift ein ef)r=

roürbigeS $)enfmal ber 93orjeit ber SSergeffemjett anheimge=

fallen. 23or Sauren fdjon |abe ich ben SBefifcer be§ SöalbeS

baranf aufmerffam gemacht, olme jeboef) S5erftänbni§ gu finben.

S3ielleicf)t ift biefer ober jener ßefer in ber Sage, etroaS für bie

©r^altnng biefe3 £)enfmal§ 51t tun.

®ie Oberfläche be3 ©tein§ tritt mit ungefähr l,0o m ßän=

genbura^meffer unb 0,75 m Ouerbnrcfjmeffer au§ bem ©rbboben

fjeroor, bod) ift ba3 nicht feine ganje ßänge unb ©reite. CLuer

über ifm läuft eine Sftinne, roeldje etroa 8 cm breit unb 5 cm
tief ift, nadj ben (Seiten aber fidt) nerbreitert unb uerfladjt.

©onft ift nichts Auffälligem an bem ©reine mal;r5uneljmen.

golgenbeS mürbe mir über ben (Stein, ber im SöolfSmunbe

$arrenfteiu ^eißt, erzählt:

(Sin älterer §crr berichtete: 2113 Dr. SDtortin ßuttjer bie

[Reformation eingeführt tjatte, faß er auf ber SBartburg ge=

fangen. 3)a erfäjien tr)m eines AbenbS ber Teufel unb fing

3anf mit it)m an, meil er nun nicht met)r oiele Tonnen unb
9ttbndje 51t regieren habe, roenn fthrdjen unb SHöfter eoangetifer}

gemorben mären. 2)a raurbe Dr. 9Jcartin ßutfjer ärgerlich,

na^m fein Stintenfag unb marf es bem Teufel an ben $onf.

3n feiner Slngft räumte ber Teufel bie Softer, inbem er bie

SQiönctjc fdjnell über bie ©rense braute, unb fam auch nact)

^elmftebt. 1
) 2)ie bortigen Tonnen roaren fäjon baoon gegangen,

meil ihnen ba§ heiraten ganä redjt mar; bie 9Jcönd)e aber §at=

ten, roie gewöhnlich, fid) mächtig einen angetrunfen. ©a lub

ber Teufel fie auf eine $arre, farrte fie barin fort unb fam
auch über biefen (Stein. Söeil nun bie SJcondje entfe£lic§ buf

unb fett roaren, brüefte fich baS 9tab tief in ben ©tein hinein.

$)arum Reifet ber ©tein bis auf ben heutigen %a§ ber $ar=
renftein.

©in anberer rebfeliger Alter führte auS: $>ie Sftinne ift

gang natürlich entftanben. 3d) roeig eS noch aus meiner tfinb*

feit, damals führte ber SBeg oon ©eggerbe nach ©ifenborf

roeiter linfs burch ben SBalb. @r roar fehr holperig, benn er

Beftanb nur aus großen ßiefelfteinen, bie an Ort unb ©teile

geroachfen roaren. @s roar bort jammerootteS fahren, unb
§rembe, bie beS SöegeS gum erften Sftale famen, fluchten unb
öonnerroetterten. OTmäfjlich rourben bie ©teine ausgefahren,

*) 3n ftelmftebt beftanben bie Rlöfter St. Subjeri unb SRaricnfarg; ba»

erftere toar 2Rönd>3», baS lefctere Monnenfloftcr.

;

Digitized by Google



— 225 —

«S bilbeten ftcf) alfo ©eleife, bie je nacf) ber fjcfttgfctt ber ©teiue

an mannen ©teilen gang tief waren, an anbern faum bemerf*

Bar. Sefet ift ber alte 2Seg oerfd[)üttet unb längft übertoadjfen.

Sftur ber $arrenftein fief)t nodfj ein wenig fjeroor. Stuf ü)m ift

baS ausgefahrene (MeiS noa) beutlid) $u fefjen. @S ift ber

ßarrenfteiu ein Überreft beS früheren SBegeS unb §at mit ben

2ftöndjen nidfjts gu tun.

©in atte§ 9JUttterdfjen meinte: 35at maS eine imfamigte

©efä)td)te. $)e 3)üroel fall mal mit ne $arre röroroer efarrt

fien. |>e mött ©roareS inne fjat ^ebben, benn füfj fönne be

alle $arre iticr) fo beip riuner egaljn fien. Üftan feggt ja, et

roörren olle Pfaffen eroeft. 2)oäj roett \d et nidjj me^r fau genau.

3)ie ^ugenb f)atte raol)l fd>on gelegentlia) oom $arrenftein

gehört, roufjte aber roeiter nidfjts, als baß er in ben ftttttftec*

bergen liegen muffe.

b) 2>er @djtecbcnftetn bei ©öri^ in Stroit.

tttt* 6. SBctttyc, SanbeSfunbc bc3 fceraogtumä Hufjalt II, Seite 283.

Sftorbroeftlid) oom SDorfe ©örifc in Sln^alt — an ber ©trage
(£oSioig=2Siefenburg — liegt in ben llnterften ©algbergfrürfen

ber ©djmebenftein. „§m .... gelbe, fabreibt Sinbner

©. 451, liegt ein grofjer ©tein, auf roeldfjem eine9log =

trappe gu fe^en ift, meldte aus bem BOjäfjrigen Kriege

^errü^ren foll. ©uftao 9lbolf foll einft f)ier ein &o| beftiegen

unb, als baSfelfce fidj bäumte unb bura) fein ©tampfeu bem
©teine baS Beidjen einbrütfte, gefagt tjaben, jetjt ftänben bie

©djtoeben als geinbeljier; einft in ferner Qeit mürben fie als

greunbe roieberfefjren, rcenn biefe trappe noa) gu fe^en fei.

SDieS meint man, fei 1813 eingetroffen, als ber ßronpring
oon ©ajroeben an berfelben ©teile 83etftunbe gehalten". 1

)

Sin biefe ©reigniffe erinnert ein neben bem ©teine er»

ridjjteteS 2)enfmal, baS auf einer Xafet bie ^nfdfjrift äctgt

:

„£>ier ftanben mit ü)ren fiegreiajen §eeren ©uftao Slbolf 1631
unb ßarl XIV. Soljann 1813. @ie fämpften für fceutfd&lanbS

gretljeit. ®er beutfa^e 3)anf erridjtete biefe ©tätte am 2. ©ep*
tember 1840". 3m ^aljre 1890 f)aben bie (SJörifcer an bem
©teine ein Subelfeft abgehalten.

*) Vlnm. oon §. ©r. : Obige @age ift eine fcljr öcrblafetc ©eftalt be8 ben

weiften anberen 9t o%txap\>tn\a%tn jugrunbe iiegenben ftrüfjlingSmtotfjuS, tn

toeldjcm ber jebeä 3 a bv fid) roieberfjolenbe Ü) ergang ber (Si§fd)mel$e alä eine

toiber Citoarten gut abiaufenbc (*ntfd)<*ibung3fd)Iad)t bargefteflt ift.

15
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2.

Das yopltycr {tojjflmämufcnt.

Äarl fiöbu«, §eimat$funbe bc8 «mWbfjtrr* ©ccfenfoublingen. »ernburg,

3)?. 2Sicpred)t, 1905, ©. 57. (Scrgl. anbere Raffungen btefee Sage in

ben 3Rcm«fcIbet »lätteen V, <S. 173, Giaiebcn 1891.)

flaum Ratten bie 9Jiaurer ben Sau be3 ^oplifcer 28o£n*

^aufeS begonnen, fo fam jebe *Ratf)t ein tfobolb imb jerftörte

einen £eil oon ber Arbeit be§ oort)erget>enben £age§. 2)aburd>

fdjritt ber Sau nur feljr langfam oonoärts unb ber Sauf)err

(angeblicf) Sernfjarb griebrid) oon tofigf 1671—1714) fdjimpfte

be$f)alb auf bie Sftaurer, bie {ebenfalls ju oiel ©djioamm oer*

brausten, aber baS ©d)impfen förberte ben Sau ntcfjt. ®ine&
XageS trat ein SDfann, befleibet mit einer flutte, an ben Sau-
Ijerrn fjeran unb erflärte, roenn ber flobolb, ber Qexftöxet,

gebannt roerben fotte, fo muffe ein Xeil be§ #aufe£ ju einer

ÄapeKe gemeint roerben. (Sofort lieg Sernl)arb griebridj o. tfr.

einen Sßriefter f)oIen, ber einen Seit be3 fünftigen 2Sot)nfjaufe$

^ur Capelle meiste. 3110 in ber barauffolgenben 9lad)t ber

ftobolb fein gerftb'rungSioerf fortfefcen rooüte, rourbe er oon
einer unfidjtbaren 9ttad)t gegen ben fcfjon äiemlidj f)ofjen

norbÖfttid)en (Scfpfeiter gefd)teubert unb in (Stein oerioanbett.

3lm anberen SJiorgen oeriounberten fid) bie Maurer über ben

merfmürbigen ©tfftein, an bem bie gigur einer fletternben

^a|e Ijing, unb mollten ilm entfernen, aber feine menfd^Iid)e

Jfraft oermodjte e§. (Sie mujjten if)n als Söafn^eicfjen befielen

Iaffen, unb nun fdjritt ber Sau fcfmetf oortoärtS. tiefer

©efftein fjeigt nod) f)eute im SolfSmunbe ba§ Sßopel*
männdjen. $)er gebannte unb feiner Jfraft beraubte flobolb

f)at aber nodj fo oiel flraft behalten, bafj er nacfjtS um 12 von
bem 6teine Ijerabfteigen unb roätjrenb ber ©eifterftunbe burdj

Spoplifc roanbern fann. sjunäcjjft befidjtigt er ba§ ©ofpital,

bann roanbert er auf bem Kamine fjerum bi§ jum §errfdjaft§*

f)aufe unb flettert jule^t auf ben ifjnt 3ugeroiefenen Sßlafc, roo

er radjebürftenb auf ben Slugenbticf toartet, ba ein ferbe be§

$aufe$ oon ber gamilienüberlieferung abtoeidjt, um bann fein

3erftörung3toerf oon neuem $u beginnen. Sitte ©imoo^ner,
befonberS bie §ofpitaIiten, oerfidjem auf£ beftimmtefte, ba$
SPopelmänndjen auf feinen näcf)tlidjen Söanberungen gefeljen

5U I)aben. Sftadj ü)rer Sefajreibung ift e£ ein fteine§, grauet
9Jtännd)en mit feurigen Slugeu unb fteinen, frummen Seinen.
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3.

titt jro|5e /rofd^ in üttäbnoil bei «abni^ a. b. Saale

(Saolkrm).

SöbuS, $eimat8funbe be« SImtSbrjirfS SJeefenlaublingen. SBernburg,

SBicpred&t, 1905
r
©. 140.

tjrüfjer mar bei Sftöbetoifc ein Heiner @ee, ber fid^ bi§ in

ba£ Saubental, baS gu Sfteubeefen gehört, erftrecfte. tiefer mar
oon Dielen 6umpf* unb ©djnummoijgeln belebt, bie nodj in

ber SRitte be§ 19. 3at)rr)unbert$ $u fefjen roaren. 3efct bilbet

ber 6ee nur noa) einen Xeicr). 3n ber URitte liegt ein mädfjtiger

^iefelftein, ber im SBoIfömunbe ber große grofd) genannt roirb

unb in trocfenen Sfarjren $u fetjen ift. SBom Ufer bis gu biefem
©teine liegen mehrere fleinere JHefelfteine, bie $ette genannt.

3)a!jer fagt man: ,,3n Üftöberoifc liegt ber große grofä) an
ber ßette."

4.

Sasen aus SDanlurobe (Ülansfrlber flwbirjskreis).

93on Otto Schröter, 2efjrer in Seefen (©aattrei«), früher in ©cufa
unb (1891-1904) in fcanlerobe.

Eorbemerfung: 3n bem ^Harftfledcn $anferobe, bem am roeiteften

nadfj SBrftcn üorgefdjobenen Soften bcS 3Kan3feIber ®ebirg$freifc«, mürbe ^ftngften

1904 brei Sage lana ein fceimatfeft gefeiert. 2)a8 Programm beS erften Sage«
bradjtc nad) einem r)tftorifct)cti 3fefUuge burd) ben Ort in ben ?|$arfanlagen bc8

SWartelSbergö bramatifd)e Silber auä Danferobeä ©efd)id)te. 3)ie Sejte ba$u f>at

ber Siteranjdjc SBerein „2efeabenb" in SJanferobc einem fcefte äufammengefteHt,

baß unter bem Xitel „fcanferöber Wengcrling. Wadjflänge öom erften Spcimatfefte"

in 93ic»eg§ SScrlag (3nl). ©cfyoancde) ju Oueblinburg erfdjienen ift. OßreiS 30 ^fg.)

@e»iffermaßen bic (Einleitung $u ben t)iftorif^crt Silbern gab ein ®ebid)t, ba8

öon einer bie „Sage" öorftetlenben 3)ame in ber efjemalS ortSüblia^en Jradjt

öorgetragen mürbe, unb in meinem bie befannteften Sanferöber Sagen, »cl$e

in ber <Wefjr$al)t bereit« im X $afcrgange ber SRanSfelber Slätter 6. 101—105
abgebrudt morben fttib, anbeutungömeife berührt toerben. DiefcS ©ebid)t möge
na$ ®. 6—9 be$ „Eanferöber slWengerling" r)ter folgen. (Einige anbere, bisher

nidrt gebrudte Sagen mögen fjinter itjnen #la^ finben.

a) 2Ba$ grau enge Don 2)anferobe erjagt.

93om 3auber ber 2öatourgi§nad)t,

oon ©ötter* unb oon 6pufgefcr)icr)ten,

oon böfer §ejen unb Teufel 9Jtoa)t

toeifc ict) eudj oieleS #u berieten.

93on jenen roalbbebedten §örj'n

rjört' ia) bie alten ®eutfdjen preifen,

bafj fie bie ©ötter fidj erferjn

gum §eim unb Deimberg brum gerjeijjetm

28ie mandjer tjeilge ©pferbranb .tmw
15*
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entfrieg, bem Sonnengott, ju ©Ijren,

ben ©onnenflippen rooljlbefannt!

Unb um OftaraS 2oB 51t meljren,

liejj man im ßenj am Ofterfeft

bie fetten Ofterfeuer leurfften,

bie, bringenb ins SBerftetf, ben Sfteft

lidjtfdjeuer 28intergeifter fdjeudjten.

Söenn bann bie ©öttiu felbft ersten
unb fegnenb fdjritt burd; unfre gturen,

faf) Ofterblumen man erblüfm,

besetdjnenb il;re3 %ufc$ ©puren.
Söunber nrirfte, baß im $>ain

an Sufa) unb 23aum bie Änofpen formellen.

3u Iinbern oieler äftenfdjen $ein,

uerlielj fie #eilfraft aud) ben Quellen.

©eljeimniSootl unb mäuSdjenftill

30g alt unb jung mit Jfrtig' unb köpfen
|tn jum ©efunbbom, beffen %i\W
an Ofrerraaffer gu erfdjöpfen.

3)en iinbern {unterlieg ^um @pa{j

bie ©öttiu reidjen Ofterfegen,

lieg $onar§ gud)§ unb Öfteres
lof)farbne Cftereier legen.

2Bar fdjon oerguügt bie Heine ©djar
im Oftertal beim ©ammelroerfe,

rriel grö&re ßuft nod) gab'£ fürroaljr

beim ©ierfoüern am SÖiartelSberge.
S3om Sud)fe £f)or§ im £f)urf d)luf tSrieb
famt feinen fdjroaraen $)onnerfa|en

fjeijjt'S nodj in unfrer 5?inber ßieb,

bafj fie oon ooru unb hinten fragen.

^Brautleute, bie an 3)onar§ £ag
ftd) freiten, fpürten 3)onar§ ©egen,
menn er in mandjem ftonnerfdjlag

fid) §ören lieg unb fanbte Biegen,

©elbft menn bec ©ott ber 9tul)e pflag,

modjt man nict)t feinen ©egen miffen

unb atymte flug£ ben Bonner nadj

mit §ammerfd)lägen unb @f)renfd)üffen.

3)en gleifjigen mar §olba fjolb,

befd)üfcf Sie Arbeit if)rer ©änbe;
fie bradjte ©rot ins $au§ unb ©olb
unb loljnt' unb mehrte ofjne <5nbe.

$>odj roef) ber faulen ©pinnerin!

JJrau $olle ließ if)r nict)t5 gelingen,

oerroirrt ba£ ©am, mad)t ©änfe brin,
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wenn anbre froh jum ©pinnrab fingen.

Serggeifter hatten einft oerftecft

metattne ©d)äfce in ber Xiefe.

S3on SBalen itmrben fie entbetft,

nnb raer beS 9tod)t3 gum flujlod) liefe,

ber tonnte bort bie 9ftäunletn feljn

bie golbgefnllten ©ätflein tragen;
bod) roürben fie ben §aU nmbre^n
bem, ber ein Söörtlein roagt fragen.
©er @a)ter^^agnei $lofterfd)afc

raf)t nod) bis §eute ungehoben
im fFupferfarg. 3$ ^ab ben *ßtafc
mit ©ornenhetfen bid)t uimooben.
©od) fiehft ©u, nrie mit geuerfd)ein
ba3 §au3 be§ 9?ad)tS umfliegt ein ©rad>,
fo barfft ©u beffen fid)er fein,

bafj grofje ©d)äfce er beroadje.

^ia)t jeber ©eift ift hilfsbereit.

äftand) 8id)termännd)en hat betrogen
ben Söanbrer unb bei ©unfelheit
if)n in ben Gsntenfumpf gebogen.
2lud) monomer roarb geäfft, genecft,

ber fid) befanb auf fdjledjtem 933ege.

©er ro übe Säger i$n erfctjrecft,

ber lärmenb f)efct burd) ba3 ©etjege.

©d)immelreiter ohne ßopf,
ftatt beffen bunte ©änber roehen,

fo fjat fd)on mancher arme Xropf
ilm burd) bie ßüfte jagen fefjen.

2öer greoel tat an 2öiib unb 2Salb,

ber <Sabbatfd)änber, ©ontrebanbe,
er rourbe überrafd)t alöbalb
unb fein rud)lofe8 Söerf gu @d)anbe.
2)oa) heute ift gelöft ber »ann.
§ier hat er feine ättacf)t oerloren,

feitbem ein ©anferöber SJtonn
im ©erenfdjroenbe ilm befd)iporen.

©es roilben Jägers ßäu^elein
rief ihm: „#omm mit, ©u ©alggehenfe!"
©od) er: w©a3 fällt mir gar nid)t ein!

3$ rniU nad) ©d)tele in bie @d)entV
5luf einen gelben ehrenroert

bin id) oon jeher ftolj geroefen:

£errn §einrid), ber am ginfenherb
3um beutfd)en Stönig warb erlefen.
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b) Sie Sxmferöber Sdjenfc.

(S3on D. Sdjröter unb 9?icf)arb Sauerjavf.)

®ie armen $argbewotmer näfjrten unb nähren fid) auf
allerlei eljrlidje unb uneljrlidje Söeife. Qu ben ef)rlid)en S3c*

fd&äftigungSarten ift ber S3utterf)anbel §u rennen, ber nia)t nur
3af)lreid)e „93utterf)e£en", fonbern aud) managen Vertreter beS

ftarfen ©efdjledjts „beinig" madjt. SBor bem S3au ber @elfe=

talbaljw ©emrobe—^arggerobe legten bie 3)anferöber 58utter=

leute ben oier« bis fünfftünbtgen SBeg naa) Queblinburg
regelmäßig ju gufj gurüd. Um bei £agesgrauen am 3iele 31t

fein, brauen fie fdjon gegen 2nitternad)t gemeinfa)aftUdj auf.

Unterwegs matten fie an 20 beftimmten ©teilen §alt, teils

um ju ru§en, teils um fid) burd) ©peife unb fcranf §u ftärfen.

$er beliebtefte ©rfrifdjungSort mar unb ift nod) §eute ein

IaufdjigeS Sßläfcdjen unweit ber ©ifenbaljnfjaltefteHe ©ternfjauS.

S)ie ©trage 9J?ägbefprung—©ernrobe freu§t bort 3mtfd)en ben

gorft^äufern ©ternl)auS unb £aferfelb ein oom Hamberge nad)

Often flie&eubeS SBä'ajIein. S)iefe oon Ijofjen ©fdjen befchattete

SfreugungSfielle f)ie(3 oon altersfjer „JHofter am SBäfferdjen",

roirb aber neuerbingS, eben meil bort fjäufig raftenbe $anferöber
83utterleute angetroffen werben, bie it)r oon $aufe mitgebiadjteS

S3tot ba oerje^ren unb ba3U aus bem flaren 83adje trinfen,

allgemein „bie Stanferöber ©djenfe" benannt.

Söerbäajte wof)l bei ben unefjrlidjen §arjer bewerben
nidjt gunädjft an bie unglütffelige SSilbbieberei, bie mit ü)ren

Söagljalftgreiten ein ©tücf Sftäuberromanttf ift unb tu bem
beruhigten (Gangloff oon ©ilba^ßauSfelbe waljrlid) nidjt tljren

„legten SRitter" gefteUt Ijat. Unb wie mannen Söilbträger

mögen bie gorftleute fjaben unbehelligt feines SSegS gießen

laffen, weil fie nidjt ahnten, bafc ber $orb biefeS „ollen, eljrlidjen",

iljnen woljlbefannten Luttermanns aud) anbereS als Sutter
bergen tonnte. 316er jener 93utter»93ilfe war gewifc unfdjulbig,

als ber görfter bei feiner Verfolgung ü)n an ber befannten
SRuljeftätte fifceub antraf unb nur beSwegen beS SBilbfreoelS

Besichtigte, weil 93ilfe feinen SButterforb oergeffen tjatte. ©ewig
war auc§ ber ©pott ber übrigen S3utterleute ungerecht, bie ifjn

auf allen 33erufS= unb ©djeinberufswegen befragten, ob er benn
aud) bieSmal feinen ©utterforb nidjt oergeffen l)ätte.

2)ieS 3um befferen SBerftänbniS beS naajfolgenben ©ebidjtS

in ©anferöber ÜJhmbart.
0. Schröter.

Söifct ä'n au fdjon, was
fär an fdjener ©pag
S3otter*23Uren is paffärt?

^a; wilTS udj er3ef)len. §ärt!
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3)er SBotterljcmbel iS rote fift

nad) gunb be uns in' (Sange.

Uto Oue'lenbort 5c gcu)n — bic mifet

baS burte fd)miu)lid) lange.

2)e SBotterlüte gungen las

int 9föitternad)t no'n Sanne.

<$erud)et roore gmang'gmol blas

an jeber birfen £anne.

3)e Steeten alle Fenn id) nid),

an eine mant id) benfe,

baS is — ja, id) ärinn're mid), —
be ©anferöber @d)enfe.

3)aS gläcfdjen is na) au befannt

burt Ringern ©tären^ufe.

$>aS §a'n fe boritn fa genannt,

n>eil fid) bo nebberlufte

än jebeSmol baS gai^e (£f)ar

un täte fefte gädjen.

3)aS S3är Ijie immer billig mar,

fe brudjten nifd)t ge bläd)en.

2)aS Neffen morre metgebradjt,

2)aS 83är famb uS'n ©raben.

2)o taten fid) in jeber Sftadjt

be SBottertüte raben.

2)o Ijabbe mol baS gange ©fjar

gefäfcen in ber ©djenfe.

55)e dlafyt mar grabe Ijäll unb ffar.

@e matten Iuftge @d)roäu!e.

Un roie nu jeber fudjte oeer

fin metgebrad)teS Neffen,

bo §abbe S5ilfe — 0 SJlaleer —
fin S3otterforB oergäffen.

9to frcülid) gab'S än ©aubium.
$le mutte rim fid) brauen.

$)ad) mar be ©aa)e na nid) bumm:
ä funne an £age gäfjen;

bänn'S mar be Sit fa be Sflärttn,

um borim roar'fä) en fdjnuppe.

3n ©ommer madjt fid) baS nid) fin,

bo märb be SBotter (Suppe.

SRidjarb ©aucrjnpf

Ciut 2>an?eröber Wengcrluig 23—24).
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c) SBarum $anferobe lein SJhrtinSfcft feiert.

mar roärlidt) änne bäfe $it,

rouoon ia) fingen roitt än Sieb.

$)än #ärren matten oeele 9Jtir)je

be S3uern in bän ©uernfriege,

rou alles bärdjenanner guuf,

be 28ält wie uf 'n floppe ftunf.

$0 jof rooll tjän im t)är be ©a)ar,

be garnier) mer) jefreben war,

inet olen, fär)r oerfdneben'n Staffen,

im fid) än r)e<§ern ßafm je fd)affen,

be etjre S3rott)ärren met flrafeel.

©ott fall mia) — 'S mar än fa)limmcS
©peel.

3n TOanSfälb roar'fd) au fäfjre fa)lea)t

$o frreiften alle, $napp un $näa)t.

S33u fritjer immer frar) gefungen,

bie, roetfe uf be Slrbeit gungen,

bie roaren junb fua)SbäiroelSrotlb.

Üflan fann fid) machen gar tan ©ilb.

©e brotjten gruf'm ouller SBut,

oerfa)roaren fid) met 8ib un ©lut.

je räa)en fid) an allen £Ricf)en,

nid) ät)r oon Sßlafce ioätf$enria)eu,

je tjauen nid) än einigen ©pan,
als bis fe fräin än befferu ßafjn.

S)e #ärrn probärten etyre ftunft

in ©prää)en, bad) es flof roie $)uuft

oärbe an biffeu tjarten Beppen,

©e funnen fnapp nad) Obbem fdjeppen

un roorr'n nad) immer met) bebrieft

un r)an no Söittenbärf gefd)icft.

3)o tamb, als roie oon ungefähr,
$er fcoftor ättärtin ßutfjer t)är.

3)är brad)te met ber {Rebe glammen
bän roillen Raufen glia) jefammen.
2ler fä'te: „ämmer rur)ig ©lut!
©egäljmet ure gra&e Söut!

Sftia) is — baS reifet ä'— töoH befannt

be ßage, bänn ict) bin oärroanbt

met ua). 3d) ftamme oon än Spanne,

bär uf bärfälben ©tufe ftanne

un au än armer ©ärfmann mar."

5)o roorre rut)ig glia) be ©a)ar.

2)e roonniglid)e -ftacfjtigall,

be funge äroroer ©ärf unb %al
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un bradjt'n Sanne oeele ©ägen,
un eljre ©ttmme aHerroägen

enttarnt $ur 9tud)e unb aur Sßfliajt

bie, roede uf'n £rief oä'tpidjt.

2)änn jof rim§är bärdjs gauje Öanb
bär äRann, bär atferioärtS befannt,

un fä'tc oeele fdjeene Söorte

5c mändjer raljen, toitlen $orbe
unb famb berbe bis ©tolbridj rafjn,

gunf 5U bän Ijadjen 33ätge nan,

befutfte lauge fia) be ©tabt
un funne fidj nia)t fef)en fatt.

„Söie'n Slbeläc mit gezeigten gleiten

fief)t uS be ©tabt in eljren Seilen,"

fa roff ä uS bet nullen ©ruft,

©in Slu'e glingte frtfd) oär fiuft.

Un nribber gunf'S ber $rt& un Quär.
SBon ©ane famb ä ungerfyär

tu'n ©runb bis an be Xifdjermefjle.

3)o gab'S n>oH SBafter oeele, oeele,

bad) närgenbS äune Sleroroerfaljrt,

brim iS ä mäbber xingefafjrt.

9ht maä)te — nrie be ©age lef)rt —
f)än no ber gol'nen 2lue fefjrt,

lufc unfe Heines $orf in'n ©tia)e,

un unfer gäjt gunf in be S3ritf)c.

9Bu nidfj ber grafje Sftann geioäft,

bo fiem fe au fän aKärtinSfäft.

SRidjarb @aucr&apf.

d) gluckt ber Sanfrröbcr Kranen toor bcit

gronjofen 1813.

Sie roar'fa) baa) anno brisen fdjlimm!

2)o gab'S §ie nifdjt je fragen.

S)o Ioffen aKefjope rim
uS gora)t oär be granfafen
be ßüte be uns nrie oerroärrt.

®e toar'n in grajjen ©orgen,
benn 'S roorre oeele mol geplärrt:

„granfafen fommen morgen!"
$0 gab'S nid) ftuaje Xaf un Wadjt.

©e ädjften ungern Sod^e.

$0 roorre frity un fpeet getoaä)t,

gefueft uS jeben ßodje.

£)aays blemme alles, toie es mar.
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@§ lufc fän gienb ftd^ feljen,

un ©unntaf faljf bc gan$e ©djar
man in bic ßärdjje ge|en.

Un nrie be Sßräbigt 'n Anfang naf)mb

un afjnbäajt'g Ijorft bcr Raufen:
bcmtanf bcr $ärfdjter 2ll)rberf famb
ganj ratfjeljart gelaufen:

„granfafen fomnten! 9Jtad)t ua) furt!

Sßadft fa)nätte ure @aa>n! M

i)e 2Bin>er fin gefamm' gefdmrrt
$)e Finger aber machen
än §eibenlärm un 9ttorb3frareel,

un aHe§ täte rennen,

un in ber Äärdje mar än ©peet —
'S ift bole nidjt je nennen. .

®e SSiroer fugten fjeime pär,

roa£ bo ftet) fünf an SRedfen,

un einen ännpern an'ren Ijär

fe immer taten bretfen.

Sftood&t mutte u£ 'n ©tafle ru§

in Sie uad; be Sitfe,

un bomät gunf'S jun S)orfe nuS,

baS ot)le %äx an 'n ©triefe.

gun nädjften ftitfeln ©arge 'nan

bie ©iroer mutten ftei'en

un bungen burte fefte af)n

be Qidm obber gei'en

un iporften, bis ber gienb 3of ob,

un bis be ßuft roar reine.

3)ie ©teile nennt bän 3 c icnfopp
natfj l)üte gra& un Heine.

e) IFrfdicinung M Silben 3ägcrö.

(9iad) bem Söeridjte eincö Stugcnjcugen. S3on C Schrotet.)

2)e 3efd&tc§te is je änne fdjune lange uarbee. @d) fprädje

nitf) jären berpunne. 'S fann 'r brifj'g §ofjre Ijär fin, bo mar
edj, gläifa)er SB. un (Sberoarb S3. in 'n 0|n§ältfdjen uff ber

SSilbjogb. Ungern SöittjälmeSfjotoe läijt in'n ©runne änne
SBeefe. $)obretproer jätjet ber Sägerftief. S)än jungen mer
an'n 18. Oftober unfer bree uff be runger. $)'r gläifajer roor

fdjun äroroer be SBeefe roäde. ©in SBrober un ed), mer roofn
nadj fingen. $>o gierten mer'jdj uff ber SBeefe runger fummen.
„pupperte, pupperte, pupperte" junfs. 23ie mer uns immefutfen,

fäl)' mer fa'n fläin' Cppelfajimmel un ä flärl bruffe. SOTär

bodjten nia) onnerfa), a'S mer ä ©a>nborme. Uff'n 83utfele
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hutt'd) ä ©tiefe SBilb. Obfdjmiegen funn' ed) aroroer nidje,

roeil ed) in ber äinen $anb be glinte hutte un in bet onnern
'n©totf. blebbemidj atfo nifa)t roitter ebberlei : — idg läljte

ltff'n Mxl oljn. 3)o ftoffc mid) ©bewarb olm unb roffe:

„©iehff än nidje?" 2)o jungen mer ä por ©glitte äroroer

Orfd) in be Mannen, unb bo fogen merfäy bau bidjtdjen on
uns oärbee riten, un nune funn' merfdj' jana bietlidj fäfjn —
'S roor jebod) ärfdjt jagen Oroenb, 'S funne fa bee breeoärtet feroroen

rim fin, un ed) min ä fdjlädjter $ärl fin, roenn'S nid) roohr

tS — bo funn' merfd)' janj bietlid) fäfjn, bajj ber Sftiter fäiu

Slop» tiutte. 2öu ei'ntftdj ber $opp fin mutte, bo flatterten

niant bunte ©änger, un roie'S näcf)er fomb, bo junf'S fjärb

jong fodjtdjen, wie uff ©otfen. lln nu bärd) roor, bo §än
mer nodj lange ^inger^är jefutft, fa lange, nrie merfdj' fäfjn

funn'n. Sftodjtdjen mäinte ©bewarb fär midje: „$in Slitfe,

bog be nid) gefdjoffen fjä'ft; ber ©d)ug roier uff bidj gefummen!"
3)oS is aroroer roärrlidj roofjr. ©cfj §o'0 je mätt nün'n

tilu'en gefäf)n, un bobermätt Iäro idj un ftärro idj.

(Ünb er ift mit ber feften ©eroißheit, ben SBilben Säger
leibhaftig gefe^en gu f)aben, im oorigen %a$xe oerftorben.

©ouft eine alte, ehrlidje ©aut; nur baS ©ine roar unb blieb

tijm unbegreiflich : roie if)n bie Obrigfett roegen eines UngejieferS

dou $irfcf) jur 9ted)enfa)aft jiefjen fonnte.)

D. Schröter.

f) (Sin $au*br<utie als edjatjumrijter.

©in ©djroebe, SInbreaS ©eoerin mit tarnen, roar im
30 jährigen Kriege als ©olbat mit ©uftao SIbolf nadj $>eutfa)Ianb

gefommen. Sftadj ©eenbigung beS Krieges lieg er fia) in

SDanferobe als efjrfamer ©a)u§mad)er nieber. Salb oerriet ein

feuriger ®radje, ben man häufig roäljrenb ber 9tad)t baS £>ach

beS ©eoerinfd)en §aufeS umfliegen faf), ba& barin große ©d)äfce

oerborgen roären. ©inige roollten roiffen, ©eoeriu ptte feinen

Üteidjtum im Kriege erbeutet; anbere erjagten, es roäre ihm
gelungen, einen im 30 jährigen Kriege oerborgeuen ©dja£ ju

heben. S)aS ging fo gu: ©|e ber §trtenbeef in ber Dürfeigaffe

übetbrüeft rourbe, mußten bie Söagen bort burd) SERoraft unb
SSaffer fahren, ©inft fah ©eoeriu, baß aus bem ©djlamm,
ber fia) an ben Sftäbern eines bie gurt burchfaljrenben SiöagenS

feftgefefct hatte, etroaS SlanfeS herabfiel, ©r fudjte naa) unb
fanb einen blanfen Xaler unb bann nodj einige unb immer
mehr unb mehr, Ms er einen gangen 23raufeffel ooU hatte.

0. ©djröter.

Digitized by Google



— 236 -

5.

Sagen aus (ßfufa (ftr. Mtxftbnxi).

(«on 0. Schröter.)

a) Xtt ^uppenftciu.

Sil ber glur beS ®orfe§ ©eufa bei 3fterfeburg liegt au
bem nad) Cberbeuna füf)renben „2ftüf)lrain" ein meterf)o§er

ginblingSblorf aus SBraunfoljlenquarait, ber oon einigen als

ein Opferftein aus altfjeibnifdjer 3«it, oon anbern als ein ©rens*

ftein amifdjen ben SBurgmartbeäirfen 9Jterfeburg unb TOtajelu

angefe^en roirb. (£r füt)rt im 93olfSmunbe ben tarnen „ u p p e n =

ftein", roeil ©onntagSfinber, bie um 9JHtternaa)t bort oorüber*

gingen, $af)Ireidje puppen rings um ifju unb felbft auf ifjm

tan$enb gefe^en §aben motten. Söer ju redjter Seit unb am
redeten Orte ben redeten ©djlüffel baju finbet, fann mit itjm ben

©tein öffnen unb roirb iljn bann ootter puppen finben. 3U*

roeilen t)at ber ^3uppenftein aua) — äfjnlid) bem 9Jlummelfee —
näd&tlicl)c Söanberer irre geführt, fobajj fie ben Stein um*
freifen mußten unb ben 2öeg nadj ©eufa ob. S3euna nidjt

mieberfanben.

b) So* alte Srfjlcg in $euf«.

3)aS ©eufaer ©djlofc ift bis fjeute unoottenbet geblieben.

(Sine grau oon Qety fott ben S3au mäf)renb beS ftebenjäijrigen

Krieges nad) bem SBorbilbe beS ©crjloffeB ©ansfouci begonnen

S9au fort, ftarb jebodj ebenfalls barüber §in. 9hm roagte bie

britte Sefifcerin nidjt, baS ©ebäube gu oottenben, in ber

83efürd)tung, fie mürbe audj fterben.

©ine anbere ©age fdjreibt bie ©rünbung beS ©djloffeS

ben Herren oon ©eufa ftis, bie oon bem Orte ben Hainen
tragen, ber gleidj if)nen eine flatternbe ©ans im ©iegel füf)rt.

$>iefe ©befteute foHen aujjer bem Sftittergute ©eufa nod) baS

©tänbeJ)au3 in Ütterfeburg befeffen unb baS ©d)lo& nur beSljalb

gebaut fjaben, um oon itnu au« nad) bem ©tänbe^aufe, $u

bem bereits ein unterirbijdjer ©ang führte, ^infe^en $u fönneu.

2US baS ©dfjlofj im föof)bau oollenbet mar, fteHte ftd) fjeraus,

bo& bie oftmärtS baoon fte^enben „(SHern 41

bie 2luSfid)t uadj

9fterfeburg oerfperrten. $u$ SBerbrufe barüber märe ber innere

Ausbau unterblieben.

c) äiiflftlidjcn deinen ber umjcrniinftigcn ireator.

3n ber erften £>älfte beS 19. 3a§rbunbertS rcaren nad)

einauber Ulbert unb ^ßfjilipp §auptner «ßädjter beS Ritterguts
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©eufa. Salb nadjbem ber alte §err im Saljre 1826 geftorben

mar, brad) unter bcm §errfd|aftlid)en SRinberbeftanbe ein gro&eS

(Sterben au§, unb au jebem 9ftorgen maren fämtlidje Siinber

mie im (Sdjtoeifce gebabet. ßauge Seit tonnte man bie Urfadje

biefer ©eudje nidjt ergrünben, bis einft ber ittadjtroäd)ter gegen

äRittemad)t ben „alten, feiigen £errn" burd) ben (Statt gefen

faf), roorauf alle Siere vom ßager auffprangen unb lebhafte

^Bewegungen matten, um fidj oon ifjren Letten 511 befreien.

9hm mußte man, baß ba§ (Sterben roeiter nid)t§ mar, al§

„ba§ (Seinen ber unoernünftigen Kreatur" nad) bem „alten

guten §errn M
. ©er ©o^n be£ SSerftorbenen ließ hierauf bie

Scidje feines S3ater§ nodjmals ausgeben unb ba§ ©rab au§*

mauern, unb fofort tarn bie (Seudje jum (Stitlftanb.

d) SBor Sintbert fairen.

(©ine (jcfcf)id)tlid)c (htnnevung.)

9^ac5 ber $>oppelfdjlad)t oon Sena unb 9luerftebt 1806
famen burd) ®eufa oerfolgenbe gran^ofen, oor beneu bie Orts*

eintoofjner in baS ©eftrüpp be§ „©etoeljridjt" hinter bem
„(StabenSteid)" (= Sabeftubenteid)) ») flüchteten. 5Die geinbe

burdföogen nun, oon (Süben fommenb, baS 3)orf unb biroafierten

norbroä'rtS beSfelben an ber £eerftrafje im freien gelbe, ©in
beuteluftiger (SdjelmfrausoS fam bei einbredjenber ©unfelfjeit

in§ 3)orf unb mürbe oon bem nad) Ausübung feinet SBerufS

mit bem (Sdjlad)t5euge fjeimfefjrenben §au§fd)läd)ter $eil babei

betroffen, roie er eben beffen (SJeljöft oerlaffen mottte, bie befte

Shify am (Stritfe füljrenb. Sftafdj entfdjloffen oerfefcte ber gleifdjer,

eine §ünengeftalt, bem freien Räuber mit bem ^änge^olje
einen fo mua^tigen <Sd)lag auf baS fa^ulbige §aupt, ba| ber

betroffene mie tot 511 S3oben fiel. S)ie oermein tlidtje ®ie6e3=

leia^e raurbe 51t Söagen nadj ber „£ol)Ie
M

beS $riegftebter

SöegeS InuauSgefdjafft, au§ ber fie jebod) am nädtfteu borgen
fpuiloS oetfdjmunben mar.

6.

Sogen ans (Sotter^cbt (ftr. (ftöcrfnd.)

(Won 91 ü bemann, ©ürgerf<$uuVf)ter in (5i8lefcn.)

a) ©efoenftiföe (Bef^i^teit.

3m alten £renflerfdjen £aufe ju (Satter ftebt (früher

#rug oon Ulibba unb nod) früher #afe gehörig, jefet aber oon
Samuel pffe niebergeriffen) ging e$ früher um. Sftamentlid)

>) V(nm. be« Herausgeber*: StaS ©ort ©tatotfteid) ift eine aRifc^&ilbung

ou8 bem fkmnfäen staw berieldj) unb bem beutfdjen ©orte $eidj. die
fonnte erft entfielen, olä man bie« flanrijdje SSort nidjt me$r üerftanb.
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2ftönd)e liegen ftdj ba fef)en, bie burdfj bie Käufer gingen unb
ficf) um* 33ietj fümmerten. (Sind) in Söenbelftein ift ein

äftbna) umgegangen, ber oerfajloffene Citren geöffnet f)at unb
oon Dielen gefetjen roorben ift, aud) bie 5hrt)e im ^urjftaH loä*

gefoppelt f)at.) Übrigens foHen im alten Srenflerfcrjen §aufe
audj unterirbifcrje ©änge Dorrjanben fein.

©tneS *ftad)t§ tjat ber alte 9?ad)troäd)ter ßemm auf ber

großen ©äffe in ber 9täf)e beS Xrenflerfdjen §aufeS ein £ier

geferjen, baS fidj roie eine $ugel aufammengerollt rjatte. 3)a

er ba§ £ier für einen $unb tjiett, rjat er e§ mit bem guße
angefroren unb babei gefagt: „SRa, roa§ flegelft bu biet) benn
tjier mitten in ben 28eg? M 3n bemfelben 5lugenblicfe t)at er

aber mitten in fprürjenbem geuer geftanben. ®rei Sage barnad)

ift er com ©djredC geftorben.

@in gana ät)nlict)er gatl t)at ftct) auf ber ßanbfrrage

tjinter bem §afefct)en ©arten ereignet, ©in junger, lebiger

SBurfdje, ber ben s<Übenb meift Bei feiner 9Jhttter 3ubradjte unb
als Segleiter einen biffigen $unb mitnahm, pflegte gegen Sftitter*

nacrjt rjinter bem ©arten fjerum roieber in feine 2Bot)mmg
ju getjen. (SineS 5lbenbS nun fat) er auf bem Söege t)inter

bem §afefd)en ©arten ebenfalls erroaS SRunbeS roie äufammen*
gerollt liegen. 3n bemfelben Slugenblidt 50g fein $unb ptö^Iict)

ben ©a^roang ein unb lief querfelbein baoon, otjne auf fein

Sftufen §u fjören. SBeil er nun an ben gall mit bem alten

ßemm badjte, fo ging er um baS ®ing t)erum, unb roie er

nadj £aufe fam, roar ber §unb fdjon ba. ®er §ofmeifter auf
bem ©ute aber fragte ir)n, roaS benn mit feinem §imbe oor*

gegangen roäre, ber roäre ja flitfdjnafc atigefommen.

b) gcfigemadft.

@ineS SlbenbS roar ein junger 2Rann in einer ^lautage

auf einen $irfct)baum geftiegen, um $irfd)en 3U maufen. 2öie

er aber t)at rjerunterfteigen roollen, t)at er nidjt gefonnt. (Srft

nad) anberttjalb ©runben braute er eS fertig. 3lm näd)ften

Sage ging er burdjs 2)orf am $aufe eines alten @ä)neibermetfter§

oorbei, bem ber $irfd)baum geprte. 2)a flopfte biefer ans

genfter unb rief ifjm gu: „2)u, geftern bift bu beim $irfd)en*

maufen nod) gut roeggefommen; baS näctjfte 2ftal pafftert roaS

anbereS!" sJ?un rou&te er, ba& eS roarjr roar, roaS man oon
bem Gilten fagte. 2)er tonnte „feftmadjen.''
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i.

©djmibt, griebridj. ®efdndjte ber ©tabt ©anflcriaufeit.

3m Auftrage beS 9Jtogiftrat3 bearbeitet. 2 Seile mit 5 tafeln,

©elbftoerlag be§ üftagiftratS ber ©tabt ©angelaufen, 1906.

$rutf be$ erften Seils von 8oui§ Slrenbt, ber be£ jroeiten von
Sluguft ©dfjneiber in ©angelaufen, ©r. 8 °.

@3 ift eine beadjtenSroerte Gnrfdjeinung, bafj in unferer

Seit, bie für ©eimatfunbe, $eimatfunft unb Pflege Ijeimatlidjer

SDenfmäler fo mancfjeS roarm empfunbene SBort erflingen läjjt,

Ijeimatlidje ©cfjriften nidjt me§r bloß ein ÖJegenftanb bntf)*

^änblerifdjer SBerea^nung finb, fonbern audj f)ier unb ba fiifj

oerftänbniSooller görberung burdj einfid)tige ftäbtifdfje Obrig*

feiten ju erfreuen paben. 2Ran fängt alfo an, ben Söert ber

#etmatfunbe ju roürbigen in ber ©rfenntnis, ba& Jöetonntfdjaft

mit ber Heimat unb i^re 28ertfd)äfcung ber ©oben ift, aus beut

bie Siebe ju S3aterlanb unb *Bolf am fräftigften emporfpriefjt

28enn man nun ba5 oben genannte, in SBe^ug auf Rapier,

$rutf unb 9lnfc§auung8nuttel gut auSgeftattete, aus 2 ftacfen

©änben befteljenbe unb atoetfmä&ig mit einem ©djriftennadjtoeU

beginnenbe Sßerf in bie §anb nimmt, fo empfängt man fofort

ben (Sinbrurf, baß bie ftäbtifctjen SBetjörbeu oon ©angelaufen
für geiftige Sebürfniffe ber 33eioof)ner ©inn unb $erftänbni§
ijaben unb e§ i^rerfeit§ an nidjts f)aben fehlen laffen, um eine

möglidjft oollftänbige ©efdjidjte if)rer ©tabt ins ßeben ju rufen.

83ei ber (Seltenheit biefer ©rfcfjeinuug oerbient e$ alle Slner*

fennung, bag bie ftäbtifdjjen Kollegien oon @. fidfj) Ijaben bereit

finben laffen, bie für ein fo ftattlidjeS SSerf, nrie ba§ oor*

Iiegenbe ift, erforberlidjen unb genri& beträdjtlidjen Soften auf*

jumenben. 9tf<fjt in jeber ©tabt oon gleicher ober felbft Doppelter

unb breifadjer ©röfje roirb man fo oiel 93erftänbni§ unb, roa£

nodfj meljr ift, fo oiel CpfernriHigfeit für ibeale Aufgaben finben,

toie fie |ier befunbet roorben ift. ®enn oerioöt)nt finb mir in

biefer 83e$iefjung btefjer nidjt.
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(Srleidjtert nnirbe bem Verfaffer be§ 2Berfe3 feine Arbeit

loefeutlicr) burd) ben ümftanb, baß er mancherlei Vorarbeiten

unb oor allem auet) ben größten $eit ber für ©angelaufen
in Vetract)t fommenben Urfunben in groei großen Sammlungen
51t Sftubolftabt unb SBeimar tooblgeorbnet oorfanb. 2lber immer»

hin beburfte e§ einer oieljä'hrigen Vefdjäftigung mit bem be*

treffenben Urfunbentum unb eines eifemen gletßeS, um biefe

©efct)icr)te ber ©tabt ju ftaube 511 bringen, ein gleiß, ber

um fo mehr f)erooräuf)eben ift, al§ ber Verfaffer nur bie

Seit baju oenoenben fonnte, bie it)m fein ftäbtifa>3 ßetjramt

übrig ließ.

Sei ber ungeheuren %üUe be§ in bem SSerfe äufammen-
gefaßten ©toffeS fann |tct auf ©inaelrjeiten niä)t eingegangen

werben, benn ber erfte Vanb umfaßt nid)t meniger al§ 916
©eiten unb ber gmeite aud) nod) 613 ©eiten ©r. 8°. §ier unb
ba fann e§ fdjeinen, als ob ftet) ber Verfaffer 51t feljr in ©ingel*

Reiten oon geringerer Vebeutung oerlöre, unb an anberer ©teile

hätte man mandjeS oielteidjt gern eingerjenber befmnbelt ge=

fetjen. 9lber roenn man bebenft, mie oiel auf bie 93efd^affenr)eit

be§ erreichbaren ©toffeS anfommt, unb baß manage bem gemer=
fter)enben umoichtig erfdjeinenbe £atfacr)e für ben ©inheimtfd^en

bod) oon SBert ift, fo fann e§ nid)t ßtoeifelrjaft fein, baß biefe§

burdjtoeg auf urfuublid)em ©runbe ober bod) auf folgen ©cfjriften,

meldte oor ber loiffenfdjaftlidjen Jfcitif befterjen fönnen, auf*

gebaute 2öerf ed)t beutfdjeu $leiße§ rect)t u>ot)l geeignet ift,

feine ßefer unb Venu|er, in erfter ßinie bie Vürgerfctjaft oon
©angelaufen, 3ur Vertiefung in bie ©efdjidjte it)rer ©tabt ju

üeranlaffen unb ifyun über oiele guftänbe unb Segebenheiten

ihrer Vergangenheit jutoerläffige SluSfunft 511 geben.

§iufid)Üid) ber Verarbeitung be§ ©toffe§ macf)t ber Ver*

affer barauf aufmerffam, baß er ben ©toff nicht nad) ber Seit*

olge, fonbern nact) ben fingen georbnet höbe. Natürlich meint

er bamit nicht, baß er bie 3cltf°lge überhaupt nict)t beachten

motte, benn ba3 ift ja bei einer Vetradjtung, bie ein ©ntfterjen

unb SBerben gum ©egenftanbe t)at, gang unmöglich, fonbern

nur, baß er nicht nad) 2lrt ber alten Slnnaliften bie (Sreigniffe

nur einfad) nad) einanber aufgellen, fonbern bie gerabe oor*

liegenben ©egenftänbe ber ^Betrachtung als ein in fict) abge^

fchloffeueS ©ange behanbeln Witt. ©0 fer)en mir ihn benn auch

im erften Seile oon ber oorgefdjichtlichen Qeit an burch bie

Sahrhunberte oonoärts fchreiten in ftreug seitlicher golge bis

$ur neueften 3eit, um bie ©eferjichte unb guftänbe beS Gemein*
roefenS ©angerhaufen barguftellen. (Sin gtoeiter 9lbfd)nitt hanbelt

bann oon ber ßaubeSobrigfeit, ein britter oon bem SRilitär-

toefen, brei weitere oon ben $irct)en, JHöftern unb ©ofoitälern

ber ©tabt unb ein ©chlußabfdmitt oon bem getftlic|en ßeben.
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#ier §at er alfo feine 2lbfid)t, ben (Stoff fadjlid) $u gruppieren,

oertoirflidjt.

2)er jroeitc £eil befaßt fid& aunädjft mit ben geifttgen
ßebenSäujjerungen, wie biefe in bem ©a)ultoefen, fobann aber

aud) in ben 33eftrebungen unb ßeiftungen §eroorragenber ©ölme
unb gamilien ber ©tabt fid& befunbet fyaben. roirb fjier

aller ber -Dlänner unb Familien gebad)t, roeld)e für ©anger*
Raufen eine roiffenfd)aftlid)e, fünftterifdje ober roirtfcr)aftltc§c

Öebeutung gehabt fyaben. ©troaS oerrounberlia) fann e§ er*

fd)einen, baf in biefem 5lbfd)nitte aud) bie ©ttpenbien unb
milben (Stiftungen be§anbelt roerben, bie rooljl beffer in bem
Stbfdfjnitte über ba§ ©d)ulioefen ifyre paffenbe ©teile gefunben
Ratten, roeil fie ftd) jumeift auf biefeS be^iejen, anbererfeitS aber

erfd)eiut ü)te @rtoä|)nung an biefer ©teile bod) infofern geredet*

fertigt, als aud) fie eine Betätigung be§ geiftigen Qntereffe«

jener Ijeroorragenben Scanner unb gamilien finb. SBefonberS

fei §ier barauf Ijingeroiefen, baß bie *ftad)forfd)ungen be§ 93er*

fafferS nad) ben S3orfaI)ren ©oetljeS oon (Srfolg begleitet ge*

mefen finb, ba es ifjm gelungen ift, ben ©erfunftsort be§ bisher

befannten älteften 2lf)n§errn ©oetf)eS, beS §uffa)miebS ©oetI)e,

naa)äuraeifen.

Weitere 9lbfa)nitte fjanbeln oon ben wichtigen ©ebäuben
ber ©tabt, bie oielletd)t 3toedmäj3iger an bie 5lbfa)nitte über

bie geiftlia)en ©ebäube angefa)loffen roorben mären; bie legten

aber fjaben bie SBerroaltung, ba§ ©rroerb Sieben, baS ©efunbfjeitS*

mefen unb fa)liefjlia) noa) baS gturroefen unb bie Stiftungen
innerhalb ber ©tabtflur jum ©egenftanbe.

SBenn fonaa) im allgemeinen bem 2öeife ©a)mibt3 rücf«

f)altlofe Slnertennung 511 sollen ift, fo fd)liej$t baS nid)t aus,

ba§ manage fetner eingaben, uameutlid) foldje, meldte bie ältefte

3eit betreffen, gu beanftanben finb. ©0 5. 23. glaubt er nod)

an bie ©adjfenburg als an eine Grefte, bie nad) bem ©tur^e
beS tfjüringiften 9fteia)eS oon ben ©ad)feu erbaut morben fei,

unb au eine ben norbtf)üringifa)en ©ad)fen oon ben fränfifdjen

Königen auferlegte ,3inSpflid)t, bie aber nur oon ben ©ad)fen
im fäa)fifd)en §effengau an ber SSÖefer behauptet raerben fann,

unb bemnad) fält er biefe QinSpflid&t irriger Söetfe für ben
©runb beS SlbaugS ber ©aa)fen uaa) Italien. 3m SBifctjof

2ftartin fieljt er fogar einen 3Jftfftonar ber Düringer, unb in

ben Seroolmern be§ benachbarten ©oSgaueS nod) immer §ejfen

ftatt Böfingen. @r füt)rt ferner alle, aud) bie unfinnigften

(Srflärungen beS SftamenS ©angelaufen an, roaS ber ihtriofität

falber fe|r moljl guläffig mar, finbet aber felbft feine paffenbe
©rflärung, benn er entfReibet fid) fd)lief$lid) (©. 48) mit ßarl
Steuer für bie ganj roiUfürlidje unb barum un5uläffige @r*

flärung „£au£ am Singer, 8Ingerf)auS\ 3)a jebod) bie ältefte

10
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Slamensform beS OrteS unter *ftr. 8 im erften Slbfdjnitte be£

£erSfelber gehntoergetchuiffeS ans bem @nbe beS 8. 3ahrhunbert£
Sangerhus lautet, fo burfte ©djin. oon biefer gorm feiueSfaliS

abgeben nnb gmar um fo meniger, als aud) bie nächftälteften

formen aus bem geinten Satjrhunbert, mie alle folgenben, ben

Anlaut S tragen. görftemanuS Vermutung (SUtbeutfcheS

Namenbuch II, ©palte 1292), baß ber erfte Seil beS Namens
baS atjb. sangari fei nnb einen Üütann begeicfjne, ber einen Söalb

nieberfenge, ift otjne 3roeifel lüe^ berechtigter, als jebe anbere

oon ©cr)mibt angeführte ©rflärung. Sufofern erhält bie fonft

gang roiUfürlich erfunbene ©age oon bem römifchen Sßatrigier,

ber §ier einen bieten SBalb abgebrannt haben fott, roenigftena*

eine fpradjlidje ©tüfce, roenn fie nicht, maS roahrfajeinlidjer iftr

aus ber fpradjlicfjeu Deutung erft ^vorgegangen ift. ®odj
and) bie Ableitung oon sangjan, sengan, bem causativum oon
singan nhb. fengen, nieberbrennen (eigentlich = [bas gener}

fingen machen) ift nicht über allen fjtoeifel erhaben. SDttnbeftenS

ebenfo berechtigt erfcrjetut mir bie Jjufammenfefeung beS ©runb»
roorteS hus mit bem oon bem aljb. sangön, mtjb. fangen, nhb.

fingen abgeleiteten §auptioort sangari in ber ©ebeutung „©änger".

3n biefem mir mahrfcheinlicheren galle mürbe ber Name
w#auS eines ©ängerS" bebeuten.

$luS ben oon mir angeführten S3eifpielen bürfte erhellen,

baß begüglich ber älteften geiten ben eingaben @ä)mibts gegen*

über oorfichttge Nachprüfung geboten ift.

§. ©rögler.

2.

$ft$e, @mil. SanbcSfunbe beS §erjoatom$ Slnljalt, mit
S3ilbecfd;mucf oon $arl ©tröff. fceffau, (£. ©ünnhaupr, 1907.

@r. 8° l. S3anb : XVI unb 272 Seiten. II. Sanb: IV unb
716 ©eiten. 3n 2 33änbeu elegant geb. 25 ÜJf.

Slufdjeinenb eine Suchhänblerfpefulation, beim ba§ 23ud)

ift auf SGÖunfdj beS ingnrifchen oerftorbenen #ofbuchhänblerS
©. S)ünnJ&aupt gefdjrieben. ftebocfj ber SSerfaffer begeugt eS,

baß ber Serleger burrij biefeS (SrgeugniS feines Verlags feinem
©anfe gegen feine groeite §eimat s2UtSbrucE hat 9eüen motten,

in ber es ihm alfo gut gegangen fein muß. SHe- auf baS
SBerf oenoanbten Soften werben in ber %at fo bebeutenbe fein,

baß ber 2lbfa£ im günftigften gatte mohl nur mäßigen (#eioinn

geroähren roirb, benn Rapier unb ®rucf finb oorgüglich; ber

reiche, oornehm gehaltene 33ilberfcf)mucf, melier gum größten

£eil oon Sßrofeffor $arl ©tröfe in $effau herrührt, befunbet

fünftlerifcheS unb bie 2luSroal)l §iftorifct)e§ 93erftäubniS ;
außer»

bem aber bemeift eine *Heirje farbiger, oorgüglia) ausgeführter
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harten aus ber fartographtf<hen Slnftalt oon 93rocfhauS, bafj

e§ ber SBerleger, Begro. beffen Hinterbliebene ©attin tüirflidt} an
nichts ^at fehlen laffen, um baS 28erf roürbig ausstatten.
$>ie toichtigfte SSorauSfefcung aber für einen ©rfolg, bie ©e*

nrinnung eines in jeber ©tnfitfjt beS ßanbeS unb feiner ©efchichte

funbigen 2ftanneS oon fchriftftellerifcher ©eftaltungSfraft, ift

Hier nicht minber erfüllt. %n SBen|e, ber 9 3a§re unab»

läfftger Arbeit an biefe Aufgabe geioanbt unb $u biefem Qxved
baS ganje $ergogtum 3tnhalt burd)roanbert h fl t, f)at ber SBer*

leger ben regten Sftann für biefe Arbeit auSfinbig gemalt,
bereu nun oorliegenbeS (Ergebnis mau als eine ausgezeichnete

Arbeit, als ein monumentales ßebenSroerf bezeichnen

barf; als einen SBrunnen, aus bem oiele fd)öpfen werben,

Hoffentlich bem ©runbfafce folgenb, bem ber SBerfaffer felbft

gefolgt ju fein erflärt, alles, roaS frember gorfdjung entftammr,

burcH Beifügung ber Quelle ju fennjeicHnen. $>enn gegen biefeS

©ebot litterarifchen SlnftanbeS mirb Heutzutage in gerabeju

freier SBeife gefünbigt.

93ou bem reiben Inhalt beS SöerfeS laffen fidj fncr

natürlich nur Eurge Slnbeutungen geben. £)er (Stoff ift in groei

grojje Waffen gefRieben: ßanb unb 93olf. 3unäd)ft nrirb

Sage, ©ren^e, ©rbfje unb -Jcame beS ßanbeS beftimmt unb er»

flärt, fobann ber Urfprung beS $errfd)erhaufeS unb bie rjeroor*

ragenbften ^erfb'nlichfeiten beSfelben furj beleuchtet. SBeiter

raeubet fidj ber SBlicf bem ©oben, feiner ^Bebauung, feinen ©e*
roäffern, feinen geologifcHen Formationen, bem #lima unb ber

Verbreitung ber $ier* unb Sßflanäemoelt 31t. Sllle biefe §lb*

fcHnitte finb in fict) roieber aroeefmägig gegliebert, nur Hätte

tooHl ber Slbfcfjnitt, melier oon ben geologifcHen Formationen
Hanbelr, oor ben Slbfchnitt „SBobenbau unb ©etoäffer" unb bie

iHm folgenben geftetlt roerben follen. £>a§ ber 93erfaffer in

oielen Slofctjuitten ber gorfdjung bewährter Fachgelehrten folgt,

bereit tarnen er felbftoerftänblicH angibt, immer anbeutenb,

was er iHren Sßerfen entnommen Hat, ift für ein fo oerfct)iebene

SötffenftfjaftSgebiete umfaffenbeS Söerf nicHt befremblict), benn
mau faun nicht auf jebem SöiffenSgebiete in gleichem attage

ju §aufe fein. Slber er oerficHert bie auf glora unb gauna
gerichteten ^Beobachtungen §um größten Seile felbft gemacht ju
Haben. @o gibt alfo bcr erfte SBanb bem ßefer eine Sfteirje oon
Heimatfunblichen ^Belehrungen auf facHwiffenfcr)aftlichem ©runbe
in meift natürlichem .ßufammenhange.

$)er zweite Sanb, ber baS SSolf beHanbelt, t)öt ben brei»

fachen Umfang beS erfreu. ®er Söerfaffer fuct)t ben (Stoff in

16 §lbfchnitten gu bewältigen. 3)er erfte beHanbelt bie @nt*

w'cfelung beS anhaltifcheu VolfeS, ber zweite unter ©eigabe
oieler groben bie ©pra<t)e, ber brüte unb oierte bie SBolfSjaHI

16*
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unb SBolfSberoegung, ber fünfte ben ©efenntnisfraub. Sieferbau,

Obftbau, SabafSbau unb gorften bilben ben $n*)alt ber 816*

fdjnitte 6—9; ©eroerbetätigfeit, SBergbau unb 3utfergenünnung
ben beS geinten; 93erfel)r unb ©anbei ben beS ätoötften. 3)ie

legten SlbfdEjnitte befdjäftigeu fid) gurücfgreifenb — genrifferma&en

ein Ierifalifd^er Sln^ang — mit ben ©iebelungen beS ßanbeS,

fou>o§I ben uodj befteljenben, nrie aud) ben eingegangenen, ben

fogenannten Söüftuugeu, melden ber Söerfaffer mit befonberer

Siebe nadjgegangeu ift. 3n biefen beiben umfangreid)en 2(b*

fd)nitten liegt naa) meiner Meinung baS ©d)n)ergennd)t ber felb«

ftänbigeu gorfd)ung beS 93erfafferS; in if)nen fiube id) audj

5af)lreid)e SerüfyrungSpunfte mit meiner eigenen gorfdjung?

©iefe §abe id) baljer aud) mit ganj befonberer Slufmerffamfeit

gelefen, gebenfe mid) aber au anberer ©teile über oerfdjiebene

©in^el^etten berfelben gu äugern.

£. ©rößler.

3.

Trippniiiadi, Wlax. Silber nitS SÖnllljaufcnS ^cniannctiticit.

©angelaufen, ßouis llrenbt, o. 3. (1907). ÄI. 8° 52 ©eitert.

<ßreis 30 <ßf.

(Sin aus 23egeifterung für bie fdjöne §etmat in ber golbenen

Slue unb au§ eifrigen ©tubien tyeroorgegangeneS Öüd)letn,

roeldjeS bem ßefer rote in einem ScftäuQc °iß ©efd)id)te beS

met)r als 1000 JSar)re alten OuteS oor klugen füt)rt. £>ie Htu
nafnne beS SJerfafferS, bafj ber Ort einem Setter ^arls beS ©rojjen

namen§ Söala feine ©ntftefning unb feinen tarnen nerbanfe,

t)at uieleS für fid), menugleici) fie nidjt als gefd)id)tlict)e %at*

faaje 511 erroeifen ift. ©etjt man bie gefd)id)tlid)e SBtrflidjfeit

biefer Slnnatjme oorauS, fo ift eS nidjt minber roar)rfd)eintid),

baß Söalbau bei Wernburg auf bem linfen Ufer ber ©aale,

beffen D^ame aus bem urfunblidjen Tanten Söalabal in ben

heutigen tarnen SSalbau Derberbt ift, jenem praefectus totius

Saxoniae namens SBala ebenfalls feine ©ntftefjung oerbanft,

jumal es berfelbe Ort ift, bei roeldjem im 3al)re 806 ein grogeS

frä'nfifdjeS $>eer unter güljruug beS jungen Königs .ftarl fid)

fammelte, um gegen bie ©orben im Söerinerfelbe su gelbe $u
gießen, Öiodj entftfjiebener ift bem SBerfaffer barin 5ujuftimmen,

bafe bie granfen ben Ort SßaUfjaufen an ber $elme, ber fpäter

als föniglid)e $falg erfdjeinr, als eine Söafferburg angelegt

Ijaben. Unglütflid) ift jebod) bie fd)on fpradjlidj md)t gu red)t*

fertigenbe Verleitung beS 9tamenS ßorbcSfjüget uon bem ©ad)S*

graben, ber im $al)re 979 ben Hainen Qirophti (*©ruft ober

©raben) trug. Sftur ein überfeiner 3)rucffer)ler ift eS offenbar,

roenn auf ©. 4 behauptet nrirb, um 778 fei ber fj. Söigbert mit
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JßipinS Xruppen als Üflhffionar gu ben 2lnrool)nern oon 2öatt*

oaufeit gefommen, benn ber Selbjug SßipinS gegen bie Sftorb»

fd&roaben fanb im 3al)r 748 ftatt. dagegen ift es ein fjiftorifajer

Irrtum, roenn %t. annimmt, ber f). Söigbert fei bamalS mit

^PtpiuS Gruppen nadj SSallfjaufen gefommen, benn Söigbert

mar bereits 732 ^um S3orftel)er beS KlofterS grifelar in Reffen

berufen roorben, fo ba& feine 2JttffionStätigfeit nur oor MefeS

3at)r faEen fann, unb im 3afjre 747 fdjou geftorben. 2lud)

ben roenbiftf)en Urfprung ber um bie 2öafferburg SßaEfjaufen

angefiebelten SBeroofjner fann idj nicf)t annehmen. $enn roenn

aud; flaroifdje Kriegsgefangene nad) bem Söraudje jener Qeit als

gärige in einem SÖororte 2SaEf)aufeuS angefiebelt roorbeu fein

mögen, fo roar ber Kern ber 3Beroot)ner bod) fidler beutfdjen

UrfprungeS. ©in oerrounberlid)er Irrtum ift es ferner, roenn

%x. (©. 5) ber Meinung ift, bie ©egenb oon 2öaEfjaufeu §abe

gu ber geit, als ber $ergog unb nadjmalige König £einrid)

mit ber ©räfin 9Jtatl)ilbe in Söaflljaufen ^oefoeit §ielt, noa)

jum Sprengel beS SiStumS ©alberftabt gehört, roaS niemals

ber gall geroefen, benn baS ganje ©elmetal f)at feit ber ©rünbung
beS (SfjriftentumS bis jur OteformationSjeit $um ©rjbistum
ÜJtaitiä gehört, unb ein nid)t minber großer Irrtum ift es, roenn

%x.
r auf baS SÖort civitas geftüfct, annimmt, 2BaUf)aufen fei

909 fdjon eine ©tabt geroefen. ©enn baS SBort civitas be*

geidjnete bamalS tüdjt eine ©tabt im heutigen ©inne, fonbem
lebiglid) eine S3urg, roie ja jeber fränfifdje KönigSfjof ein be*

feftigter Pafc roar. Sludj baS Söort oppidum fafet £r. nid)t

ria)ttg auf, benn biefeS bebeutete im Mittelalter nur einen gledfen

ober eine Horburg, roie ja aua) erft in fpäterer Äett oon einer

©tabt SSatffjaufen, unb aud) ba nur in befdjränftem ©inne,

bie SRebe fein fann. Kopfjerbredjen oerurfadjt bem ßefer bie

aus bem @atf)fenfpiegel angebogene ©teile: „©eoen oaulert
(Saljtleljen) finb inme lanbe to ©äffen." Qmat bie ©djreibung

„naulen" fann man o§ne weiteres als einen nidjt bemerften

©efcerfeljler anfef)en ftatt ber richtigen ©djreibung „oanlen"

(*g<*fmeulefm)
;

bebenflidj aber ift bie in Klammer beigefügte

©rflärung 3af)rlelm, bie gar feinen ©inn gibt. Ober follte audj

biefe ein ©efeerfeijler fein? $aS mödjte id) roenigftens oon bem
«lusbrudfe „Sinnen ber SöaEfjäufer ©efd)idjte" (©. 11) ftatt beS

rtdjtigen „§lnnalen u.f.ro." annehmen, ©ine fo ttberlabene

fprad)lid)e Silbung, roie H ein ©d)öffe aus bem Slnfjaltinifdjen"
(ftatt $ln§altifdjen) möchte id) in einer jroeiten Auflage aud)

Befettlgt feljen. 2luf @. 13 berietet ber SSerfaffer oon ber ®in-

roeifjung ber neuerbauten Kirche Sßetri^ßauli im 3a§re 1408
burdj ben Xitularbifdjof 3fo^anneS oon ©gtirum in Üftajebouien.

$ter ptte man roof)l erroarten bürfen, baS er auf bie „9ftanS»

felber SBlätter" föa^rg. XIV, ©. 176—178) Ijingeroiefen $ätte,
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aus benen er foroof)l bie Kenntnis von ben ÖebenSumftänben
bcr genannten Sßerfönlidjfeiten, nrie aud) bie entzifferten 3nfd)riften

unb beren Überfefcung entlehnt fyat 2luä) bie 2)rucferei f)at

fiä) ein ftörenbeS SBerfefjen baburd) gu fdjulben fommen laffen,

baß fie @. 15 unb 16 mit einanber oertaufdjt t)at.

Söenn im Sntereffe ber gefä)idjtlid)en SSaljrljeit unb gugleiä)

einer fünftigen -fteuauflage ber ©djrift auf bie oorberüfjrten

Mängel unb Irrtümer fjiugenriefeu roerben mußte, finb bie nun
folgenben Mitteilungen au3 ber ©efd)id)te oon Söallfjaufen, fo

t»iel id) fel)e, von jenen frei. 3n üjueu oerbinbet fiä) lebenbige

8lnfd)aulid)!ett ber £>arftellung mit gefd)id)tlid)er guoerläffigfeit.

2)tefer Seil be3 S3üd)lein§, ber au§ gefiedertem urfunblidjen

SDIateriat geköpft ift, ift eine banfenSmerte ©abe. 35odj ift gu

bewerfen, baß bie @d)tf)eit ber auf @. 44 angegogeuen Urfunbe
t>on 1029, in roeldjer uon bem ©tabtreajte 2öatU;aufen3 bie diebe

ift, mit 9ied)t angegraeifelt morben ift, roa§ bemnad) aud) Ijin*

fidjtlid) ber au§ if)r gegogeuen Folgerungen gilt.

|>öd)ft ergö^lid) ift ber 5lnf)ang, nämlid) ein oon bem
Slmtmann ©fyriftiau $lmljoff aufgeteiltes 93ergeid)ni3 ber im
Saljre 1670 in SBatlfjaufen uorfjanbeneu Käufer, in roeläjem

jebeS $an§ gemäß bem SBraudje uamentlid) fübbeutfdjer tileicf)^

ftöbte im 2lnfd)luß an fein ©d)ilbgeidjen einen befonberen Hainen
füljrt, bereu bunte Diethe ber SBerfaffer mit gutem §umor be=

trautet. 3)a begegnen uns g. 33. aus bem £ierreiä)e folgenbe

tarnen: 2)er s$elifan, baS Surteltäubdjen, ber ©ududf, bie 3
©perlinge, bie meiße ©ans, ber $lapperftordj, ber ftolge Sßfau,

bie glebermauS, bie ^aa^teule, ber fdjioarge Sftabe, bie fette ©au,
IReinecfe $nä)$, ber fdjroarge 83är, baS gulbene ßamm, bie bunte

fäafye, bie fämtüdjen Stere beS Ijimmlifdjen SierfreifeS, bie große

©djilbfröte, ber große ßinbrourm, ber fdjioarge 2Bolf, bie 3$rebfe,

ber ßaftefel, bcr $anind)entang. SSerfjeißungSooll rainfen bem
hungrigen bie 23ratmurft, ber gebratene ©djafsfopf, ber große

!Butterfud)en, ber ©ratljering u. a. m. 2)aS Sßflangenreidj ift

unter anbern uertreten burdj baS SßarabieS, bie meiße, blaue

unb gafjle ßilie, bie grüne §eibe, ben grünen Jhang, bie helfen*

büfdje, bie SBeinvebe, bie Söallnuß, bie £>afclnuß, bie §afergarbe,

bie gelbe äftoljrrübe. 2luS ber 9ttenfdjenn)elt fommen gur ©eltung
bie fröl)lid)e ©efcUfajaft, bie liebe duftig, bcr Sauerntang, bie

Söiugergefellfdjaft, bie ßtofternonne, ber graue Sftünd), bie ftinb*

betterin, ber fdnoarge 9ttof)r, bie f). 3 Könige, ber große ©Ijriftoffel,

ber arme ßagaruS, ber roilbe SOiann, ber ftarfe ©imfon, benen
nodj uiele anbere angefa^loffen raerben fönnten. Sin bie SBebürfuiffe

be§ Sage§ unb bie uiebere ©rbenroett erinnern ber Sltferpflug,

ba§ Sa^ladötebeil, ber Söurftbüget, ber SBratfuieß, baS Sßeinfag,

ba§ ©ureufieb, ber £rageforb, bie meiße ©a^reibfpule, ber große

©djmiebeljammer, bie Sßafa^banf, bie ©eufmü^le, ber 9J?el;tfacff

Digitized by Google



247 —

tue #ol)lenfuljre, bie ßidjtfdmeutje. ®er Shtnft ober Ijulbigen

bie gülbeue Saute, bie SBagfiebel imb bte ©acfpfeife. 5lu3 bem
ßanbe ber SBuuber begrüßt un§ 3)rad)enfopf imb 9fteerroeib;

bem ,,£immelreia>'' unb bem guten ©eunffeu gefeHeu fid) bie

^. ®reifaltigfett, ber rjeilige @ngel, ber ©ngelfoof unb ba3 emtge

ßeben. 9ttan fielet, an Sftannigfaltigfeit f)at e3 ber nod) lange

nidjt erföötften 9ieu> nicf)t gefegt. £. ©rö&ler.

4.

SDNijfdjfe, Sßaul, Dr. Slnfätifle unb ©ntimtfelung ber 9loiira=

burger ^uffitenfage. Naumburg a. ©ieling, 1904. 16 (Seiten 8°.

2) e r f e l b e. $tc 9laumbiirger $uffttenfage bei ben £fdjedjcn.

(Sftaumburger $rei3blatt, groeiteS ÜBIatt oon Sftr. 186 oom
10. Sfoguft 1905.)

fterfelbe. Sin (Sbenbilb be« ^onmburoer &irfd)fefte8.

(9?aumburger $rei£blatt, 2. 93Iatt oon 9flr. 1 83 uom8.3lug.1906.)

$erfelbe. $a« Waumburfler ^upcnUeb. ©in Seitrag

gur ©efdjidjte ber beutfdjen oolfötümlidjen 3)id)tuug. Unter
SBenufeung ber Slften be3 Sftaumburger SHeferenbarttrfdjfeftgelteS.

•äftit öilbniffen, OZoten unb einem Sogen $arriraturen oon
1832. Naumburg a. i. flommiff. bei 3ul. SDomrid), 1907.

32 ©eiten 8°. Sßx. 1 9Kf.

®er Söerfaffer oorftetjenb genannter ©djriften, ber fidj

bereits oielfadj um bie ©efdjidjte feiner SBatcrftabt Naumburg
uerbient gemaajt tjat, ift aud) ber SBerfaffer einer 9^ett)c oon
Unterfudntngen über ben Urfprung be§ 511 einem oielbefucrjten

23oIf§fefte geworbenen ^aumburger ftirfd)fefte3. 3)a3 Ergebnis

biefer gorfd)itng ift furg gefagt bieg, bafe bie @rgär)lung oon
einer ^Belagerung Naumburgs bnrd) bie ©ufftten ber gefdudjt*

Iidjen ©runblage entbehrt unb erft giemlid) fpät auf bem ©oben
ber örtlidjeu ©agenbilbung enoadjfen ift, obroorjl aud) in
SBöljmen bie ©age fidj finbet.

3n ber erstgenannten ©djrift befprietjt ber SSerfaffer in

weiterer Verfolgung ber oon $ß. SepfiuS 1
)
begonnenen Unter*

fud)ung über ben gefd)id)tlid)en Urfprung be§ Sftaumburger 5?irfct}^

fefteS alle feit bem Sab,re 1670 nad)toei3baren litterarifctjen

Smeberfdjläge ber $irfd)feftfage unb geigt, ba& baä geft ur=

fprünglidj ein auf bie Knaben befcfjränfteS, rein örtlidjeS ©djul*

feft geioefen ift, baß alfo nidjt etroa eine ©rrettung ber ©tabt
aus getnbe^not infolge eines ^Bittganges ber #inber bie SBer*

anlaffung bagu gegeben §at; ferner, baß bie fpäter allgemein

') fileinc ©djriften I, «Seite 205-232. 35ic Sage öott ben $mfftteu in

Naumburg unb bec Urfpiuug beä 9?aumburgifäcn $irfd)fefte&.
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geglaubte ©age im 3at)re 1670 nod) neu unb erft in ber

»Übung Begriffen geroefen ift. 9?id)t minber roeift er nad),

roeldje gefct)td)tlicr)en Erinnerungen nad) unb nad) $ur SBeiter*

entroitfelung ber ©age beigetragen tjaben, roie fid) aümäf)lict>

ber ©laube an eine ©rrettung Naumburgs burdj bie Minber

fefrgefefct §at# tüie bie freifajaffenbe 23olfSpt)antafie — freilief)

aud) abfictjtlictje ortSpatriotifdie ©efctjictjtsfälfdjung — nad>
längerem ©djroanfen begüglid) ber jeitlictjen geftlegung bis

in eine Sßergangentjeit äurücfgegriffen l)at, bie oon ben geit*

genoffen nietjt met)r fontroHiert roerben tonnte, unb roie mau
fd)lie&licr) bie §uffiteneinfäHe als gefct)ict)tlid)en ©oben be§

gefteS beoorgugt r)at, obrootjl ein ®rfct)einen ber £uffiten oor
Naumburg im SEatjre 1432 burd)auS ungefdjtdjtlid) ift, wogegen
Naumburg roätjrenb beS tt)üringifct)en 33ruberfriegeS roenigftenS

einmal (im Qatjre 1450) oon einer feinblidjen Belagerung be»

bebrotjt, roenn aud) nidjt roirflid) belagert roorben ift. 23er*

fd)iebene Sßerfonen unb ©djriften Ijaben bagu beigetragen ben
©ieg ber burdj uerfdjiebene 3utaten bereidjeilen £uffiteulegenbe

r)erbeiäufüt)reu, fo bafj bie namentlid) burd) ben (55efct)icr)t§*

fälfdjer 3ot). ©eorg 9taut)e (in feiner 1782 erfdjienenen ©d)rift

„S>ie ©d)road)tjeit über bie ©tärfe") roeiter ausgebildete ©age
oon ber Staumburger S3itrgerfd)aft fdjliefjlid) nls roirflidje ©e*

fd)id)te anerfannt mürbe. Unb feitbem ^ofcebue, ber bamalige
S3et)errfd)er beS beutfd)en £t)eaterS, im 3at)re 1803 fein an
SRauljeS gabeleien fidj eng anfdjlie&enbeS Sftüfjrftüd „$)ie §uffiten
oor Naumburg im 3at)re 1432, ein oaterlänbifdjeS ©c|auftüd
mit ©r)ören in fünf Slufgügen", burd) ben 2)rud oeröffentlidjt

fjatte, rourbe ber ©egenftanb mit einem ©djlage gu einer Se*-

riüjmttjeit oon gang 2)eutfd)lanb. 2luS bem örtlidjen IHnber*

unb ©d)ulfefte rourbe nun ein roeitfjin befannteS unb oon roeit«

Ijer befudjteS 93olfSfeft unb ift ein foldjeS bis gur ©egenroart

geblieben.

3n feiner groeiteu obengenannten ©djrift roeift bann ber

SSerfaffer nadj, bafj bie Übertragung biefer ©age nad) 93öfjmen

nid)t etroa fa)on im 15. Sa^r^unbert burdj t)eimfet)renbe ©uffiteu

gefdjetjen fein fönne, roeil fid) im #eimatlanbe ber ©uffiten

bisher nid)t bie geringfte litterarifdje <5rroär)nung ber üftaum*

burger $uffüenfage aus älteren Seiten Ijat nadjroetfen laffen, fon*

bem ba| fie frül)eftenS bei weiterem Sefanntroerben ber ooH aus*

gebilbeten ©age gegen (£nbe beS 18. 3tof)rl)unbertS — roatjr*

f<§einlidfj bura) Jenaer ©tubenten — nad) S3öt)men gefommen
fein fann. damals ftubierten nämlid) giemlid) oiel junge ßeute

aus Söfjmen in 3ena, oon benen manage baS flirfdjfeft in

Naumburg befugt unb na$ ifjrer Sftüdfeljr in bie £eimat iijren

ßanbsleuten bie ©age ergäbt t)aben rönnen, jftadjbem fo ber

23oben für bie 2lufnafjme ber ©age fdron einigermaßen oor»
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bereitet roorben mar, übermittelte ^ofcebueS ©djaufm'el, ba eS,

— roie ber SBerfaffer vermutet — aud) auf atleu i)eroorragenbeu

Jöüfmen 33öf)meuS gur SUiffüfjrung gelangte, ber tfc§ec§ifd)eu

Seoblterung bie Kenntnis ber Waumburger §uffitenfage. Söe*

nigftens fjat ©oetlje auf einer Steife nad) $arlsbab in grangenS*
bab baS ©tücf in einer ©djeune von manbernben ©djaufpieleru

aufführen ferjen. $>ie Sfdjedfjen bemächtigten fid) natürlich fofort

beS raillfommeueu ©toffeS, meldjer geeignet mar, ben Jftu^m

£uffenS unb ber §uffiten gu vermehren, unb verbreiteten ifjn

in ben roeiteften Greifen ber tfct)ecr)ifdjen SBeoölferung.

3n bem britten Sluffa^e verraeift auf bie „SD in fe 13*

büf)ler $inberged)e", ein <5d)ul* unb Äinberfeft, meldjeS

gleid) bem SRaumburger 5^irfct)fefte ein JUolfSfeft geraorben ift

unb auf anberem ©djauvlafce — oljne gegenfettige Slbpngig«
feit beiber von einanber — eine überrafdjenbe Öit)nlidr)feit mit
ben Maumburger Vorgängen geigt, nur ba§ in £>tnfeISbüf)l bie

@age in einer etroaS fväteren geit eiufefcr, als in Naumburg.
3iber aud) in greiberg i. Mf)lljaufen i Sßegau unb
(5d)leufingen merben äfjnlidje gefte gefeiert.

Qu ber Ie|tgenanftten ©djrift roenbet fobann 9Jt. feine

gorfdjung bem Sftaumburger $uf fitenliebe gu. SÖenn
ÄofcebucS 3>rama mef)r als alles anbre eS bewirft f)at, bajj

in Naumburg aus einem @a)uifefre ein 93olfSfeft von rt>eiü)in

reidjenber ^Berühmtheit mürbe, fo f)at biefeS Sieb, meldjeS im
Suli 1832 gum erften Sflale im $irfch_fefrgelte ber Steferenbarien

vorgetragen mürbe, bafür geforgt, baß fid) ber JRurnn unb bie

Beliebtheit biefeS gefteS erhalten t)at. 2Sie bie $uffttenfage

felbft, fo hat aud) biefeS ßieb gu mancherlei litterariftfjen unb
mufifalifdjen Streitfragen Slnlafc gegeben über %*it unb dichter,

SHuftration unb 3eidjner, unb uid)t gum menigften aud) über

bie 9Mobie beS Siebes. (5s ift bem SBerfaffer gelungen, alle

biefe fragen abfd)ließenb gu beantroorten. 3)ie Quellen, aus
benen er gefchövft £at, fönnen ^ier im einzelnen ntdjt befprodjen

merben. @s genügt, 511 fagen, bajj er feine 2Wüf)e gefreut fyat,

um feine ©efjauptungen aufs forgfamfte gu begrünben.

infolge ber Erhebung Naumburgs gum (Sifce eines Ober»

lanbeSgerid>tS im 3a§te 1816 tarn in bie alljährliche #irfa>

feftfeier burdj übermütige junge ^urifren, meldte fict) ein eigenes

JHrfcbfeftgelt — baS SReferenbariengelt — hatten bauen laffen,

in baS treiben auf ber Sogelroiefe ein fpöttifch*fchalfhafter

Quq. $>ie ©rgebniffe ber ßepfiuS'fdjen Mtifcr)eii gorfd)ung
roaren ihnen nicht unbefannt geblieben, unb fo mar es erflärlia),

bafj aus biefem Greife in bemfelbeu $afyxe, in rveldjem bie

SRaumburger JBürgerfdjaft fid) anfdjüfte, baS 400 jährige 3ubt»

läum ber oermeinten (Srrettung ber <5tabt oon ben ©uffiten

feftli<^ gu begeben, baS §armlo$*fotmfd)e ©ebic§t „®ie §uffiten

Digitized by Google



— 250 —

cor Naumburg" Ijeröorgmg, beffcn beute befannter unb ge*

fungener £ert mandje Slbweidjung oon ber Urform aufweifr.

Unb weil baS ßieb gcfungen werben füllte, fo würbe nicht etwa

eine neue üftelobie bagu erfunben, fonbern es würbe einer

bamals beliebten $)rehorgelmelobie angepaßt, ©er SluSfultator

(Sari griebrid) ©erjfertt) aus ßangenfalga war ber Schöpfer

beS SejteS unb ber SdiSfultator Otto Sollmann aus Mitfürt

fdfjuf 311 ben 6 Strophen beS ßiebeS ebenfooiet fomifdje bilblidje

3)arftellungen, auf welche ber im Bäufelfängerton baS ßieb

S3ortragenbe mit einem Otohrftotfe hinwies. $ie als Qu^örer

in baS Qtlt gelabenen 23ürger aber fpeubeten bem ©ebidjte,

meines wohl manche perfönlidje Slnfpklung enthalten mochte,

nidjt ben erwarteten Söeifall. Vielmehr machte fia\ ber Unwille

über bie Verfpottung ber bisher hergehaltenen Überlieferung

unb wof)l auä) mehrerer angefehenen SBürger junäa^ft in 83er«

münfdjungen ber jugenbltdjen $reoler unb fdjlie&lich, als biefe

audj außerhalb ihres $tlte$ bie Slufführung wieberfjolten, in

einer Schlägerei ßuft, bei welcher bie ©ntrüfteten bie bunt*

bemalte STafel teils gerriffen, teils oerbrannten. SBolIman

t)at bann baS 23ilb nach feinem (oou il)m aufbewahrten) @nt=

würfe abermals angefertigt, aber (oieUeid)t aus 93orfia)t) auf

it)m roeber ben Dichter, noch fid) als ben 3eia)ner genannt.

(So fam eS, bafc fpäter unberechtigte ^ßerfonen als Verfaffer

beS ßiebeS begeichnet mürben, namentlich ber befannte ^ermann
(S d) u X 5 e * 55)cli^fc§, ber aber feinen ehemaligen Kollegen Senferth

als ben unbeftreitbaren Urheber beS ßiebeS bezeichnete, beffen

Unebenheiten übrigens burd) bie fpäteren Verbreiter auSge*

glichen unb geglättet worben finb. SDtifcfchfe oermittet mit

guten ©rünben, bafc biefe ©lättung burch ßb'wenftein unb
Schauenburg bewirft worben ift, bie bem Serjfertt)fdjen ©e*

bidjte feine je^tt gangbare %oxm gegeben hoben bürften. @rft

burd) ßubwig C£rfS Sumlieberbud) für bie beutfdtje !$ugenb

würbe bann SerjferthS 9iame als ber beS VerfafferS in wei*

teren Greifen befanut.

Die 9ftelobie ift guerft im ßetpgiger ßommerSbudje oom
3at)re 1843 ohne Angabe ihrer §erfunft oon bem SÜJitbear*

beiter 333. ßrjra wiebergegeben worben, war aber im Safjre

1832 ohne Qioeifel fchon befanut, ba fie bamalS fchon auf

Drehorgeln gu finben war. 83egüglidj ber #erfunft biefer „halb

pricfelnben, halb weichlichen" ÜUelobte weift S0tifcfd)fe nach, ba&
@rf in feinem ßieberfchafc ihren magrjarifchen Urfprung behaup-

tet hat, unb SDhtfiol in §rauftabt, bafc fein geringerer als #arl
9ttaria oon Söeber fie guerft in Deutfchlanb eingeführt hat.

Der Verfaffer hält es weiter für wahrfcheinlid), ba& äöeber fid)

in feinem Rondo Ongarese, baS eine ftarfe unb unoerfennbare

Verwanbtfchaft mit ber 9Mobie beS STCaumburger §uffiten*
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liebes geigt, an eine ungarifd)e ©olfSweife angelehnt fjat, wenn

eS aua) bisher nicht gelungen ift, tiefe Vorlage auSfinbig $u

wachen, ©in Überblicf über bie fpäteren mehrfachen SSerroen*

tmngen ber Uftelobie, bie fidj jefct, wie auch ba£ ßieb felbft, bei

ben SRaumburgern aufrichtiger Slnerfennung erfreut, macht ben

©<f)lu& beS angie^enben SöerfdjenS. ©rö&ler.

5.

i*Bbu«, tfarl. £eimüt«?unbc bc3 Slmtfbejirf* ©ccfculottl*

lüttjcn. 9tad)richten übet ßebenborf, ßeau, ©ebifc, £rebifc, £reb*

nifc, ©röna uub 23urg ^ule. (SCRit einer $arte ber llmgegenb
von SBeefenlaublingcn.) Wernburg, SDi 9Bieprea)t, 1905. 16°.

157 ©eiten.

2)a§ Büchlein ift, wie ber S3erfaffer im S3orwort §eruor*

§ebt, hervorgegangen aus ben Sammlungen beS am 5. 3uli 1900
in Bresben oerftorbenen $ammer§errn ftourab o. ßrofigf,

welcher Ütegeften, llrfunben unb anbere Nachrichten über feine

<§eimat (^oplifc) unb beren llmgegenb gefammelt hotte. 5luf

©runb biefer (Sammlungen, ber r». $>rer)fjauj)tftf)eu 33efd)reibung

beS ©aalfretfeS, einiger anbernimSBotwort angeführten ©Triften,

aber auch auf ©runb eigener Nachprüfung unb eigenen @r*

lebeuS ift biefe §eimatfunbe oon bem ©erfaffer äufammen*
gefteitt worben als ein efjrenbeS ©enfmal für feinen ehemaligen
@<f)üler uub greunb. ©törenb ift bei feinem ©erfahren, ba&
man nid)t überall erficht, aus welchem Söerfe biefe ober jene

9tad)rid)t gefcf)öpft ift. ©ine Nadjforftfjung ift baburd), guinteil

wenigftenS, auSgefchloffen. 3)ie genannten, in ben SlmtSbegirf

SBeefenlaublingen nicht gehörigen Orte finb in biefe §eimatfuube
mit aufgenommen, weil fie ehemals o. ^rofigffcfje Sefijjuugen

waren unb §umteil noch finb. ®em ©erfaffer war es nach

feiner <&rflärung (im ©rftfufjworte) barum gu tun, mit biefer

für ihn „redjt fcfjwterigen uub gettraubenben Slrbeit einen

fleinen Seitrag gur (Srwedung non §eimatS* unb ©aterlanbS*

liebe fowie gur Belebung beS gamilienfmneS unb ©tammeS*
bewu&tfeinS §u liefern." tiefer Gsrfolg ift bem oerbienftooHen

SBcrfchen, welchem aud) 9 Slbbilbungen oon ©ebäuben unb
©tragen ber befprodjenen Orte beigefügt finb, tnaroifdjen

hoffentlich fdjon auteil geworben.

93efa;eiben nennt ber ©erfaffer fein SBüdjlein nur Zotigen
unb bittet, man möge feine ooltftänbige (SJefdndjte erwarten.

3n ber Xat bietet er feine eigentliche ©efchidjte. 3e nachbem
ihm feine Quelle mehr ober minber reichlich floß, geftaltet fia)

bie Ausführung oerftf)ieben; im erfteren gatle fucht er immer
ber gerichtlichen ©ntwicfelung jebeS OrteS nachsugeh^n. Unb
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ba er über Orte fdjreibr, bie ifim eine groette §eimat geroorben

finb, fo fjat er aud) im münblidjen 93erfeljr marine roicrjtige 9taa>

rirfjt ermittelt unb fojufagen gerettet, roenn aud) mancrje Angaben
aus neuerer Qeit nur für bie OrtSeinroorjner, bie National»

roirtfd&aftler unb bie flulturfjiftorifer 28ert tjaben mögen.
mentlicr) bie ßebenSbilber ber §erren t>. Hrofigf (©. 54—104)
bieten mel MnjierjeubeS, im befonberen baS beS feurigen Patrioten

#einridj oon Hrofigf, roelajeS ber Sßerfaffer im roefentltdjen bem
^reufeifcrjen 93ilberbudj tum $arl $oberftein entnommen tjat.

ä)urcrjau$ ftimmen mir ir)m gu, roenn er bie ßcbenSgefdjidjte

biefeS „preufjifcrjen Söinfetrieb" (auf ©. 90) mit ben 2Sorten

fdjliefjt: „äJiajor £einrid) o. ^rofigt lebt fort in ber ©efd)id)te

feines ®efd)Ied)tS unb in ben öücrjern preujjtfd)en SBaffenrurjmS.

@r foll aber aud) im SBolfe roeiter leben unb gang befonberS

in feiner §eimat. 3)aS fann aber nur gefdjetjen, roenn bie

58olfSfd)uIen beS SlmtSbegirfS 23efenlaublingen, foroie beS ©aal*
unb ©eefreifeS §etnridj von Hrofigf in ben ©toffplan ber

£eimatsfunbe aufnehmen, ©onft get)t fein Slnbenten nad) unb
nad) gänglid) oerloren unb er uerfäHt ber 93ergeffent)eir, roie

f<r)on fein 3)enfmal oerfallen ift. ^ebenfalls roirft f>einridj

oon ßrofigf burtf) fein S3eifpiel bilbenber auf bie JKnber ein,

als 3afob unb ßaban."

Sludj ßebeuSbefdjreibungen einiger rjeroorragenben

^erfönlidjfeiten oon ©eefenlaublingen unb Umgegenb finb in

mandjer SBegietjung lefjrreidj.

©rgötjlid) roirft bie ©rgä^lung einiger Vorgänge aus bem
Sarjre 1848 auf ben ßefer ein, roenn ber SSerfaffer (auf ©. 19

unb 20) fajilberr, roie bie auf ftriegSfufe gebraute SBürgerroefjr

ben Übergang über bie ©aale bei ausleben beroadjt, ofjne ben

merfroürbiger SSeife ferjr gefürd)teten geinb, bie 93aube beS

praftifdjen SlrgteS Dr. ©todtmann aus öibra, aud) nur gu ©efid)t

<ju friegen, roaS aber nidjt oertjinberte, bafj ber #err Slbjutant

beS Oberftfommanbierenben, beffen Snfpeftor, in feinem patrio*

ttfdjen <£ifer baS befte $ferb feines #errn gu $obe ritt 93c*

f<r)ämung aber empfinbeu roir, roenn roir fiören, bog bie gu

einem ftefteffen gelabenen ©ürgerroetjrmänner bie ßeinroanb beS

SOTannfajaftSgelteS burd)fdjneiben, um bie bem geftgeber geftot)*

Ienen Seiler, ©läfer, ßöffel, 9J?effer unb ©abeln itjren mit Hörben

braufjen roartenben SSeibern tjinburdjguretd)en.

2)anfenSroert ift, bafj ß. audj bie it)m befannt geroorbenen

»otgefdjidjtlidjen fjunbe bei SBötlnifc (©.9), Oberifc (©.46)

wnb ßebenborf (©. 132), roenn aud) nur furg, erroätjnt unb
rnnfj ber SBauerftetne in STCufrena (©. 118) unbinSefe«
bau (@. 124) gebenft. SRamentlidj oon ben erfteren tjätte

man gern ©enauereS erfahren.

2lm bebenflidjften finb, roie geroörjnlidj in ^eimatfunben
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bereu Söerfaffer nidjt §iftortEer vom $ad) finb, bie 91ac^rtct)tcn,

roeldtje fid) auf bie ältefte geit bejiefjen. @§ fauu 23. feine

SRebe baoon feiu, bag bie ©belfjerren von Ärofigf Bis auf bie

^ett $arl3 b. ©r. aurücfreidjen uub ebenfo roiffen mir nidjtS

SeftimmteS über ba§ Hilter ber 33urgen auf ber redjten ©eite

ber ©aale. $Iudj bie ©arftellung ber ©täubet* uub SBefife*

oerfjältniffe ber ättefteu Seit ift nidjt burdjroeg gutreffeub. Site*

leben ift fidler fdtjon oor bem forbifdjen (SinfaUe gegrüubet;

ba§ erfordert fcfjon bie gorm uub 3ufanimenfefe
un9 Mefel

Samens. Ob uub in meinem oerioanbfd&aftlidjen S3er|ältuiffe

bie jefcigen Herren r>. $rofigf gu beu im 3afjre 1226 au§ge*

ftorbenen ©belfjerren v. $t fte|en, ift uubefauut; oermutltdj

teileu fie mit ifjnen uur beu Spanien, jftur einbringenbe, genea=

Iogifd)e uub fot)ragiftifdt)e ©tubien föuuteu $u einigermaßen

fidjerer @rfenutni§ führen. £>äufig brauet ß. beu SluSbrutf

©aalfretS, reo e3 fia) uur um Seile beSfelben f)anbeln fauu.

fftun nodj einige ©ingcltjcitert gur Serüdfidjtigung bei einer

ätueiten Auflage, ^fii ber oon mir entzifferten ®todeninfdjrtft

(©. 14) ftel)t burdj einen ©efcerfel)ler temerent ftatt temperet,

©in foldtjer geiler liegt aud) oor, menn ©eefeu nadt) 0. ©reo*
t)aupt in einer luftigen (ftatt luftigen) ©egenb liegt. $)a& Oberin
eine SBüftung ift, f)ätte gefagt roerben müffen. ©er IJtanie

Popouicie begießt fia) nid)t auf Sßopli^ fonbern auf ^ßobjig

Bei Wernburg, ßeau erfdtjeint 311111 erften Sftale in Urfunben
1147 in bergform Hletowo, sufammen mit 3loer§borf (Aedel-

beresdorf) uub $örmigf (Cornbeche). 3)ie ße§art Aedclheres-
dorf im Cod. Dipl. Anhalt. I, 247 ift bemnadt) §u berichtigen.

Hletowo §at man bisfjer nitf)t 31t beuten geroufjt. £>ie richtige

©entimg alter, urfunblidtj bezeugter Ortsnamen ift aber oon
groger aötd;tigfett. SDenn menn fie falfct) gebeutet werben, fo

roerben natürlid) aud) bie au§ iljnen gegogenen fjolgerungeu

hinfällig. ©0, roenn Cruzene (©. 126) irrig auf Suftrena ge*

beutet nrirb. Grs ift oietmefjr bie Söüfhmg ßar^ene ober ßajjeue
bei Rotenburg a. ©. 2lud) auf ber ßtarte finben fidj einige

Ungenauigfeiten. £>ie $)orflage 2Sötlni& liegt nämüd) öftlidt)

bidtjt oor S3efebau
;
SBarnftebt uub SBornftebt bei SUMeben finb

berfeI6e Ort; bie SÖüftung bei ©röna Ijeißt nidjt ©arau,
fonbern ©abrau. §. ©röfjter.
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6.

im ßroßen Galgenbügel am Paulssd)acbte bei Selmsdorf

(im ITlansfelder Seekreise).

StuSgrabungSberidjt oon $rof. Dr.£erm. (SJrößler in ©isleßen.

SWtt 9 Safein.

3n ber „3al)re3fd)rift für bie 53 o r g c f cf)t <^tc ber jficfjf if<fj»tl)üringtfdjen

Üäiiber", herausgegeben üon bem $roüinaial*3)hifeutn ber $rot>in$ Saasen in

fcaüe a. ©. (6. 93anb ©. 1-87). $rei« 5,50 Warf,

fcatle a. $rucf unb S3erlag üon Otto fcenbel, 1907.

3n biefer für bie Kenntnis ber SBotgefdfjtdjte unfereS

SORanSfelber £anbeS gerabeju unfdjäfcbar roiajtigen Abljanblung,

oefprietjt ber SBerfaffer 5unäc|ft bie ßage beS unter feiner ßeitung

geöffneten großartigen gürfrengrabeS. ®er große @algenr)ügel

befanb ftet) 2 km roeftlicr) oon |>eImSborf unb 1,5 km öftlidj

oon AugSborf, an ber ©renge ber beiberfettigen gelbfluren an
bem uralten ©trajjenjuge ßanbfötjre. Sftörblicf) oon u)m lag früher

ber fleine ©algenrjügel, ber oor etroa 40 Sauren abgetragen

roorben ift unb nadj AuSfage oon S3eroot)nern ber Umgegenb
©rabaltertümer enthalten t)at, für beren (Spaltung aber niemanb
geforgt t)at. $>er S3erfaffer fannte ben großen ©algenfjügel

feit mefjr als 30 Sauren, tjat irjn ftetS für ein fogenannteS

„Hünengrab" gehalten unb ben Sönnftf) gehegt, eine ©rfdjließimg

beSfelbeu oorjunefjmen. Sei ber geroaltigen SÜfaffe beS §ügelS,

ber fidj augenftf)einltdj als fünftlidr) aufgefajüttet barfteSte, er*

fdjien jeboct) feine Ausgrabung fo fdjroierig unb foftfpielig, baß

fie rootjl nod) lange nidjt erfolgt roäre, roenn nidjt bie SftanS*

felbfcrje $upferfd)iefer bauenbe ©eroerffdjaft in unmittelbarer

üftäfje beS großen ©algenfjügete ben „SßaulSfdjadjt" angelegt

unb aum Qrvede ber |>erftettung eines AnfdjlußgleifeS jenen

befeittgt fjätte. 3)iefe ©elegenrjeit rourbe oon bem 93erfaffer

aufs treffltct)fte für roiffenfd)aftlicf)e ©rforfdjung ber mächtigen

Sluffa}üttung oertoertet unb fo fam bie Aufbecfung beS dürften»
grabeS in |>eImSborfer glur juftanbe. Attfeitig rourbe

Sßrofeffor Dr. ©rößler in banfenSroertefter 9Betfe unterftüfct

£err 06er*93erg* unb $üttenbireftor flönigl. Sergrat ©Araber
orbnete an, baß bei ben AbtragungSarbeiten größte &üdfidjt

auf bie gorfdjungSmaßnarjmen genommen roerben foHte. 3)er

Sßorbefitjer beS©runb unbSobenS, §err SBaron oonßrofigf
auf #eImSborf, oerjidjtete jugunften beS SBereinS für ©efct)t<5te

unb Altertümer ber ©raffdjaft SftanSfelb in rjod^rjerjiger 2Beife

auf baS u)n oertragSmäßig auftetjenbe @igentumSrea)t an ben
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gunbftücfen ; bic bei ben 23af)nbau*, begro. TOragungSarbeiten
beteiligten geroerffdjaftlidjen ^Beamten, inSbefonbere bie §erren
SergroerfSbireftor ©eipel unb Slffiftent Sorf a, audj Slrc^iteft

$ufcfe, geigten grofjeS ©ntgegenfommen unb leifteten fadj*

funbige Unterftü&ung. £>ie Abtragung beS £ügels ging oon
ber Sftorbfeite aus oor ftdj. ©ie 28egräumung ergab gunädjft

nur einen gi£punft, ©algeufunbamente, oier paarroeife in

^reugform gelegte OTeufcrjenffelcttc unb tiefte eines ^ferbe*

ffeletteS. Sorgefdjidjtlidje ©egenftänbe fanb man fürs erfte

nidjt, erfannte aber aus ber beutlia) roaljrnefjmbaren ©djidjtung

beS @rbreid}S, bajj ber ©algenbügel tatfäd^ticr) oon SDtenfdjen*

§anb aufgefa^üttet roorben fei. $rof. Dr. ©röfjler ließ ein*

geljenbe SDieffungen beS ©algenf)ügels oornefjmen. 3n feinem
Senate ftetlt er lefjrreidje 93ergleia)e mit anberen berühmten
oorgefd)ia)tlitf)en ©rabftätten an, fo mit bem ßeubinger §ügel,

bem „^önigSgrab" bei ©ebbin (2öeftpriegni£), bem $örfliug bei

MbSriet unb bem ©arbeSl)öi, 33orum--@Sf)öi unb $ong§t)öt

in ^ütlanb. $er groge ©algenfjügel mar 6,82 ra §odj, f)atte

34 m 2)urdjmeffer unb enthielt nadj Sprofeffor Otto^isleben
2031,7 kbm. 3)ie §öf)e mar oftroärts größer als roeftroärts.

9ZadE)bem bie SlbtragungSarbeiten oom 16. 9iooember bis

gum 9. ®egember 1906 geroätyrt Ratten, rourbe eine ©teinfefcung

gefunben, bie fid) als ein faft freisförmiger ©teinfegel erroieS.

@nbe Januar 1907 fonnte feftgeftetlt werben, ba| becfelbe

3,45 m #öf)e unb 13,5 in $)urd)meffer fjatte. $>er uaf)egu frei*

gelegte ©teinfegel rourbe einftroeilen fteljen gelaffeu, um bie

Üröffnung in günfttgerer 3af)reSgeit erfolgen gu laffen. $)ie

Söegräumung ber umgebenbeu, nod) ftefienben ©rbmaffen ba=

gegen ging iljren ©ang fort. 2lm 19. ©egember 1906 t)atte

man etroa 70 cra unter bem §ügelfd)ettel baS ©felett einer

jugenbliajen SJtetfon unb tags barauf ein befrf)äbtgteS, ber me*
rorotngifdjen Qext angeljörigeS Xongefäfj, baS als ©efttmmungS»
mittel für bie Qeit biefer *ftad)beftattuug bienen fonnte, ge=

funben. ©päter famen ©gerben oon ÖJefagen gum 93orfdjein,

beren Öefrfjaffenfjeit teils auf flarotfdje, teils auf fpätrömifrf)e

§erfunft fd)lie(jen lieg. $)er SSerfaffer roürbigt biefe gunbe
einge^enb, namentlid) eine guf3fd)ale unb einen baud)tgen £on=
beajer. SSom 27. gebruar an roarb bie Eröffnung beS ©tein»

fegels begonnen, inbem man ü> oom ©Heitel aus abtrug.

S)ie 3ufammenfetjung ber Sßatfunjg unb bie 2lrt i^rer Seftanb*

teile roerben genau befabrieben, tlberrafdjenb rotrfte ein mo*
berneS gunbftüd, baS man 4 m unterhalb beS ©tpfels ent*

betfte; eS roar bieS ein £eil einer Sftnmmer ber „©aale^eitung",

ber ungroeifelfjaft oon einem #amfter ober einer Statte gur

SluStapegierung iljrer unterirbifd)en 2öol)nung eingefd)leppt

roorben roar.
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9lm 2. atfära 1907 roar bie Arbeit foroeit fortgefdjritten,

ba& bic 9lufbecfung ber eigentlichen ©rabftätte er-

folgen tonnte. 3)ie ©eroer!fcf)aft ^atte bereitwillig für S9e*

roaa)ung ber ©rabanlage roä|renb ber Dor^erget)enben Md)te
geforgt, fo ba& biefelbe unoerfefjrt befunbeu rourbe. Slugen*

^eugen ber Eröffnung roaren tfönigl. ©anrät Detter, 33erg*

roerfSbireftor ©djolg, Dr. med. #efcolb, 93nrgerfd)ulle^rer

9tühlemann, fämtlicfj aus ©isleben, S3aron von ^rofigf
unb ©emaf)ltn auf $elmSborf, ^rooinsial'äftufeumsbireftor

S3erg* unb ^üttenbtreftor a. 2). 9ieu& ausfalle, Oberpfarrer

®ra§ aus |>ettftebt, Dr. med. SRotf)maler aus (Serbftebt,

ferner uiele ^Beamte ber benachbarten genierff<§aftltcr)eu Söerfe

unb einige hebert Söeroohner ber umliegenben Orte. Sflafy

mittags 2 ujr begann man baS bie 9Jtitte beS §ügelS ein-

nefjmenbe ©rab aus feiner Umhüllung §erau33ufd)älen. @S
fann fyxet nicht eine genaue SSiebergabe ber ausführlichen unb
fel;r flaren 2)arftellung, bie ber SÖerfaffer gibt, erfolgen, Shirj

fei mitgeteilt, baß bie ©rabftätte aus einem hatten ähn =

liehen ^olgbau mit fteilem ®adj oon 6,80 m ßänge,

5 m S3reite unb 1,50 bis 1,70 m §b'he beftanb. ©idjenftftmme

als ©treben unb eine mächtige ©anbfteinplatte, gegen eine

©icheubohlennmub gelehnt, lefctere auf ber ©übfeite, bilbeten

einen befonberS fixeren ©cfjufc beS S3eftattungSorteS. S)aS 3)acf)

beS ©rabbaueS beftanb aus @ichenbot)len, unb gemährte burd)

ßehmpacfungeu unb ©cf)ilfbelag ©dtjuj gegen baS ©inbringen
von jjeuchtigfeit. Über biefem S3ohtenbache mar noch ein be=

fonberS ftarfeS, mit ßeljm gebichteteS ^oljfchUrbach aus ftarfeu

SBaumftämmen errichtet, roelcfjeS ben 2)rucf ber riefigen ©tein^

unb ©rbmaffen, bie mau barauf paefen mollte, aushalten fotlte.

$)er ^oljaufbau geigte an einer ©teile beutliche geuerfpuren.

Slud) bie fyödflt merhoürbige, bettförmig aus ©icr)ent)oI^ ge*

fertigte Sotenlabe von 2,05 m ßänge unb 98 cm Streite,

bie in ber mit roeijjen ©anbfteinplatten gepflafrcrten uörblichen

Abteilung ber ©rabfammer ftaub, enthielt, obroohl fie felbft

nicht com geuer befdEjäbigt mar, feine Slfcheuflocfen ; bie im*

gepflafterte füblidje Abteilung bagegen nur einen Raufen
©d;erben. $>iefe Sotenlabe rotrb mit ooHem 9tecf)t ganj be-

fonberS genau gefdjilbert; ift fie bodj eine berälteften
groben oon Holzbearbeitung burch 9Jienf cheuhanb,
bie eine fdjon recht gefchiefte unb giuecfmä&ige genannt roerben

mu&. 93iit größter S3orfi(f)t rourbe ber Inhalt ber ßabe unter*

fucf)t. @S lag eine ©felettbeftattung oor; ber £ote mar
ein erroachfener 9JJann, roaS fich feftftellen lieg, obgleich manche
ßfelettteile ftarf gerftört roaren. 9ln einem ber fleinen ©chäbel*

teile lieg fich Slujengung, an ber ziemlich gut erhaltenen SSirbel*

faule 9lnräu<fjerung bemerfen. 2ln Seigaben fanben fich ™r:
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«in $)iorit*@teinJ)ammer, ein ftarf jerfe&teS gladjbeil von S3ron§e,

ein fladjer breieefiger unb ein üierfautiger ©egenftaub von
SBronje, ebenfalls mit 3eidjen ftarfer gerfejumg, rootjl ®old)e,

imb enblid) als foftbatfter ©rabfdjatj ©olbgegenftänbe.
5)te öron^ebeigaben nnb tljre QexfaUyxobutte — eS fanben ftd)

audj nod> fleine mnbe unb Iangrunbe Djnbförper in ber bie

ßabe füllenben afd)enf)altigen @rbe oor, rnelleidjt r>on Shipfer*

perlen l)errüf)renb, benn Sinnsufa^ fehlte — würben vom ge=

merffd)aftlid)en §üttentnfpeftor # o dj - (Steleben unterfudjt. 3>er

Sefunb, fet)r ausfüljrltä) mitgeteilt, lägt anf bie erfte Sßeriobe

beS SronsejcitalterS fdjließen.

£)te ermähnten ©olbfadjen befielen aus beftem geingolb.

£>as materiell roertoollfte ©tüd ift ein 7,6 cm langer unb
6,3 cm breiter, maffioer, oöHig glatter Armring ; bei ifjm lagen

gmei maffio golbene $>ängefpiraten, ein SRölldjen oon ©olbbral)t

unb groei golbene (Säbelnabeln mit Öfen, bie eine mit freug*

förmigem, bie anbere mit ftempeläfjnltdjem^opf, bem fogenauuteu

Slunjetifcer SupuS angef)örig. &>er SBerfaffer beljanbelt biefe

©egenftänbe mit gebüf)renber $usfüljrlid)feit unb ©rünblidjfett,

tjält fid) namentlid) bei ben beibeu Nabeln unb ebenfo bei beu

beibeu golbenen §ängefpiralen länger auf, &ie$t au anberen

Orten gemadjte äljnlidje gimbe jut 33ergleidjung fjeran unb
fül)rt bie 9lnfid)ten beioäfjrter gorfdjer an. $>ann fommt er

auf bie uorgcfdud)tlid)en ©olbfimbe in ben norbifdjen ßänbern
nnb in £>eutferlaub, inSbefonbere auf ben ßeubinger $itnb 511

fpredjen unb jicl^t barauS ©djlnffe auf bie §elm§borfer ©olb*

fachen, metdje barauf tjinauSlaufeu, baß foroofyt bie ^Bremge*

fadieu, mie aua) ber ©olbfdjmud von ben britifdjen Unfein Ijer

eingeführt fein muffen.

3n ber ©rabfammer fanben fidj nod) SRefte eines großen

©efäfeeS. $a eS in Ijunberte von ©gerben aerbrodjen mar,
fonute es trofc aller 9J?üt)e nidjt roieber äufammengeftellt

merben, bodj Ijat ber SBerfaffer fooiel ermitteln fönnen, baß es

ein fjod^alfigeS, im 93erf)ältniS jur ©reite niebrigeS, Ijenfel*

IofeS ©efäfj von ber ©eftalt einer in ber ©tein^eit üblidjen

9lmpl)ora mar. 3)ie ©eftalt unb 93efd)affenljeit ber Cberflädje ber

©djerben beutet auf ein Sßradjtgefäfj f)in, baS man als eine

eines gürften roürbigc SRitgabe ber ©rabfammer eingefügt f)atte.

Sßrof. Dr. ©röfjter ift eS gelungen, eine auf genauen 9)Jeffungen

berufjenbe geidmerifdje 9tad)bilbung §eräufrellen. ©ine längere

le^rreidje 33efpred)ung über ßeramif aus ber älteren Sron^e*
3eit fdjliejjt fia) f)ier an.

Unter ber ©rabftätte fanb fic§ eine mädjtige ^fdjenfdjidjt,

tueldje mit etroaS (£rbe überbedt, bie ©runblage beS gürften*

grabeS bilbete. Sn ber Sifdje, bie 1,40 m fjod) mar, fanb fid)

baS ©felett eines liegenben §ocferS. 3)er leiber ftarf befdjäbigte

©djäbel mar auf ber redeten ©eite mit SBranbfpuren uerfeljeu.

17
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Üftcm f)at alfo ben %ote\\ in bie noch h e*&e 2lfd)e gelegt. (Sin

fleiner fcfnoaraer ©teinfjammer unb ein fchnuroerjierter $enfel*

topf fanben fich in ber Wdty beS ©feletts. 40 cm tiefer als

biefeS fanben fidj bie fpärlidjen SRefte eines smeiten Iiegenben

Röders unb äioifa^en beiben lag ein napfförmigeS ©efäß,
aber fo fctjlecfjt erhalten, baß feine ©injel^eiten an bemfelben

gu crfenuen roaren. tinter ber 9lftf)enfrf)td)t befanb fict) ein

Sßtattenbetag uon mäßiger 5luSbehnung, ber eine flact)e fc^üffel*

förmige ©rube mit ©felettreften, melcr)e ebenfalls mit platten

ausgelegt mar, bebetfte. *ftunme£)r mar bie eigentliche 2luS*

grabnng beenbet; bie ©teinpacfung unb bie Sftefte ber (Srbauf*

fctjüttung mürben entfernt unb bort, rco fict) baS grogartige

Dron^ejeittia^e gnrfteugra6 etroa oiertaufenb $af)re lang erhoben

^atte, sieben fich jefct bie ©leife ber geroerffdjafttidjeu ÜÖahu fun -

<Prof. Dr. ©rößler äier)t nun in glänsenber SBeife ©chlüffe

aus ben uon ihm beobachteten gunbumfränben. @S fei barüber

gang furj berietet. $ur 8e*t aI§ oa^ gürftengrab errichtet

rourbe, muß in unfcrer ©egenb fdjon eine äiemlicr) 3a§Iretct)c

Seoölferung gelebt haben. 3)er fruchtbare ßößbobeu gab Ujr

^lahrungSpflanjen, trug aber auch ftatttidje QHcheumälber.

©crjilfreiche ©eroäffer roaren oorhanben unb an oerfctjiebenen

©teilen fonnte man plattenförmig brecfjenbe ©efteinSarten

leicr)t geroiuuen. 2IIS ein mächtiger Häuptling ober gürft

geftorbeu mar, mürbe juerft ein geroaltigeS geuer eutjünbet;

uachbem baSfelbe ausgebrannt unb mit @rbe bebecft morben
mar, mürben groei ©efolgStente ober Liener als Sotenopfer ge=

tötet unb ihre Öeicfmame mit entfprechenben Seigaben in ber

heißen Slfcfje beigefefct. Sfaui ftellte man über ber oou einer

mächtigen Ringmauer eingefaßten $lfcr)eufchicr)t einen platten*

fußboben her, fertigte bie S£otenlabe an, legte bie gürftenleidje

mit ihren ©olb=, Sron^e* unb ©teinbeigabeu f)inein, ftellte ein

Sßradjtgefäß bahinter, baute bie fefte ©rabrjütte auf, umgab fie

mit einer ©rbfdntttung, ftampfte biefe feft unb ent^ünbete auf

ihr ein gmeiteS Söeitjefeuer, beffen Sßirfung fict) bis in einen

%e\l ber ©rabr)ütte erftrecfte. i>ie übriggebliebene 2lfcr)c nahm
fpäter nach oem 93ermorfcr)en ber ^ol^teile beS |>üttenbaa)eS

ben 2öeg abroärts unb füllte in Serbinbung mit hinein

geriefelter @rbe ben Hohlraum äumteil aus. 3)ann baute man
bie ©teinpacfung in ßegelform 51t ©übe, umgab fie mit einer

gemaltigen (Srbauffd)üttung unb oollenbete fo baS ftolje

gürfrengrab.

S^act) einer ausführlichen 93ergleicf)ung beS §elmSborfer
gunbeS mit bem in oielen ©tücfen ähnlichen ßeubinger unb
einer lehrreichen unb fd)arffinnigen 2luSeinauberfetjung über

SSefen unb #erfuuft ber ^ron^e* unb ©olbgegenftänbe in ben

gürftengräbern unferer (tf egenb, ftellt *ßrof. Dr. ©rößler bie Seit,

in ber baS ©rab bei §elm*borf errichtet rourbe, foroeit bies mög*

Digitized by Google



— 259 —

lid) ift, feft. Um 2000 o. (Sf)r., im Anfang ber ältcften Sronje-

pertobe, ift roof)l ba§ OUefenioerf gefdjaffen toorben. ^ebenfalls

ijanbelt e3 fid) um ein erobernbeS, eingetoanberteS @efd)led)t,

ba§ oon Horben, oom SBaltenmeere t)er, oorbrang unb mit
feiner überlegenen SBronjefultur bie ältere SBeoölferung ber

fpätftetnäeitlidjen @d)nurferamifer 311 feinen (Befolgt unb 3)ienft«

leuteu fjerabbrüdte. 9laä) JfofftnnaS aufpredjenber 2Infid)t ift

anaunefjmen, baß ber im großen ©algenfjügel beftattete gürft
bem Söeftftamme ber oom Oftfeeufer abroanbernben Girier an*

gehörte, beffen füblid)fter SluSläufer 51t Hellenen, beffen mittlerer

Seil ju ^Huriern, unb nad) roieberum 2000 %af)un ber nörb*

lid)fte gu (Germanen ficf> auSgeftaltete. „gatlS biefe Slunafjmen

begrünbet finb", fdjließt ber SBerfaffer, „unb bie Slrdjäologie

lägt fie begrünbet erfdjeinen, fo f)aben mir in bem §elm§borfer
gürftengrabe ein früfjeftes 2)enfmal ber Sinnen unfereS eigenen

93olfe§ ju erbliden."
S2I13 dl a cfjtrag gibt $rof. Dr. ©rößler nod; 9tad)rid)ten

über roeitere gunbe unter bem ©rbmantel beS großen ©algen*

PgelS. Qroei in tfiftengräbern beftattete £ote, ferner ein

unoerbrannter üJtenfa>nfd)äbel, oon einer jungen $erfon fjer*

rüf)renb, unter einer ©teinpatfnng, rcie audj jroei ©efäße, oon
benen ba3 größere oerbrannte Sftenfdjenfnodjen enthielt, mürben
nadjträglid) nod) aufgebedt. ferner fanb fict), ebenfalls außer«

Ijalb ber Ringmauer, aber nod) unter bem ©rbmantel ber

gürftengruft, nod) ein ©felett ofme beigaben. 5lud) in ben
©ebäuben be§ $ßaul§fd)ad)te§ felbft finb fd^nuroergierte ©efäße
unb ein in ben 2öß eiugefenfte§ §odergrab aufgefdjloffen

roorben. 93erfaffer nimmt fidjerlidj mit fRec^t an, baß alle

biefe ©räberfunbe mit bem gürftengrabe in urfädjlidjer 93er*

binbung freien unb gibt jnlefct nod) fef)r intereffante SJHttei*

lungen über£otenfult, Xotenopfer, £oten*, bejm. 28eifjefeuer unb
SRäudjern ber £oten aus oor* unb früf)gefd;idjtlid)er $eit. 3)er

ÜJiangel an Seigaben bei einigen SBeftatteten machte atlerbingS

bie 3e^Def^tnmun9 °*r ©cerbigung 31-unteil fdjroierig.

^ebenfalls ift e3 ein befonberer ©lüdsfall für bie roiffeu*

fdjaftlidje SSelt, baß ber große ©algenljügel erft bann ben Wx*
forbernngen ber moberuen Sergbauinbuftrie toetdjen mußte,

als es mb'glidjroar, baß ein Slrdjäologe erften StangeS,
unterftüfct burdj eine einfidjtige SSerioaltung unb
iljre f)oa)intelligenteu Beamten, bie Unterfudjung
be§ SnljaltS ber Rief engrabftätte in befter unb
ergebnisreicher Söeife uorneljmen fonnte. liebem
SBeridjte beigegebenen Spiäne, .geidmungen uno ^Ibbilbungen

oeranfdjaulidjen feinen Sn^alt in oortrefflidjer SBeife.

@. Slümel.

17»
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Überfielt der Tätigkeit

des üereins für 6esd)id)tc und Altertümer der

Grafschaft lüansfeld

im Uereinsjabre uon Anfang Oktober 1906 bis September 1907.

2)er 5ßetein f)iett im oerfloffenen 43. 93erein3jafjre brei
<§>i$ungen ab, uon benen bie erften gmei im ©aale be§

tyiefigen „5laiferf)ofe£", bie lefcte im oberen ©aale ber „^erraffe"

ftattfanbeu. 2)ie erfte mar mäfjig, bie groeite gut, bie britte

überaus gafjlreidj befugt. 5lufjerbem faub ein 21 u 5 f I u g ftatt,

bei bem ein Vortrag gehalten mürbe. $lud) bie ©ifcung ber

5prooin5iaI*®enf mäler = $ommtffion oerbient eine

©teile in ber 3aljre3gefdjid)te be3 SBereinS, ba nidjt nur fein

SBorfifcenber unb aubere SBorftanbS* unb fouftige Üftitgtteber

^eroorragenb an berfelben beteiligt tuaren, fonbern audj bie

gu^örerfdjaft ber 9ftef)räaf)l uad) au§ feinen Üici^en ftammte.

2)ie erfte ©ifcung, meldte am 9. Sflooember 1906 von
abenbs 8 Ufn: an ftattfanb, mar bie # au ptoerfamm In ng.

2)er ÜBorfifcenbe Sßrofeffor Dr. öJrb'fclec eröffnete bie 33ert)anb*

hingen burd) Ije^lidje SBegrüftung ber @rfd)ienenen unb gab

bann aunädjft ben üblidjeu Überblid über ben ©taub ber W\U
gliebergafyl.

SDurd; ben £ob finb au^gef Rieben: ba3 ©Ijreumitglieb

Zentner ©uftao $oppe in §atte a. ©., ber bem S3ereiu feine

reidjen gefa;idjtlid)en ©ammtungen oermadjt §at, unb von ben

9Jtttgliebem ©a§auftalt§ * SDireftor griebrid), Sürgerfdjulleljrer

£öfer, §anbel§faftor a. 2). ßnaut, tfreisfefretär a. 2). Letten*

bom, fämtlid) in @i$leben, Sßaftor ©aebeletn in SBolferobc

unb ßunfttifdjlermeifter ©djalf in SftanSfelb. ©urdj Söeggug
ober Slbmelbung fdjieben au§: ÜJtufifbireftor 9iid)ter unb
©uperintenbent SRott)e in Grieben, ©uperintenbent ßanggutl)

in Sftieftebt, ©uperintenbent 9Jteuer in Oberfarnftebt, Pfarrer

©icfel in Hornburg. 2)er SBorfifcenbe erfudjt bie Slnroefenben,

fid) $u ©Ijren ber SBerftorbenen oon ben ©ifcen ju ergeben,

ma$ gefdjat).

Sfteu eingetreten finb bis gum 9. S^ooember 1906;

Oberfteiger SBorfenftein, ©eridjtsfefretär gedmer, Slpotljefer
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Dr. geige, cand. caro. Otidjarb ©elbfe, SRefereubar a. 2). Sftücf,

Amtsrichter (Streicher, Sürgerfdju tlerjrer ltnterbecf, OTtttelfc^uI*

Ierjrer 2ööf)lbier, fämtlicf) in ©Illeben, Sergioerfsbireftor 23är

in ßübttjeen, @ericf)tsreferenbar Bennert in Queblinburg, fRittcr»

gutsbefitjer ©nbtict) in Abenborf, Öudjfjäublet iparrafforoifc in

ßeipgig, ßanbrat oon Raffet in älcanSfelb, ßanbrat oon $eUborf
in Querfurt, SfreiSbeputierter oon §ellborf auf Rittergut

Singfr, Oberpoftaffiftent ßabifdj in Serltn, greigutsbefifcer

5?öt)ler in AlSleben, Pfarrer Sßfort in ©urgörner-SReuborf,
©uperintenbent Cluerner in StfanSfelb, Amtmann unb ÜJMtglieb

beS §aufeS ber Abgeorbneteu SRetnicfe in Amt ßeimbadj, Pfarrer
©djnetber in Söimmelburg, ©raf oon ber ©tfjuleuburg^e&ler

auf ©d)lo|3 93ifcenburg, $ird)enrat a. £>. Pfarrer ©criba in

ßoberSleben, 3Jtojor oon Xrotfja in ©tjarlottenburg, guder*
fabrifbireftor QubU in ßangenbogen unb Pfarrer ©djröer in

tfaüjarinenriet bei Allftebt.

SDer herein tjat bemnad) burd) £ob unb Söegsug ober

Abmelbung im ©ergangenen ^atjre 13 Sftitglieber oerloren,

bagegen 25 neue 9JHtglieber geraonnen. $)er Zugang beträgt

alfo 12. Am Xage ber §auptfi{jung gä^Ite er 7 ©rjrenmitglieber,

120 in ©islebeu roorjnenbe unb 138 auSroärtige orbentlicfje
sMtglteber, inSgefamt alfo 265 Uftttglieber. (Anmelbungen für
ben herein nerjmen alle SSorftanbSmitglieber entgegen.)

Über ben ©tanb beS@chriftentaufcrjoerfel)rS machte
ber 93enoalter ber ©chriftentaufc^Sibliottjef, Sürgerfctjullefjrer

Sftütjlemann, folgenbe Mitteilungen : 2)ie ÜJfanSfelber ©latter

raerben an 123 ©teilen oerfanbt, oon benen 4 feine ©egen*
leiftungen gemäßen. ®er £aufdjüerfer)r finbet mit 13 Vereinen

in ber ^rooiua ©adjfen, 32 in ben übrigen preu&tfdjen $ro*
trinken, 52 im aujjerpreu&ifcljen 3)eutfdjlanb, 13 in ©efterreidj*

Ungarn unb 9 im übrigen AuSlanb ftatr. ©egen baS 33orjat)r

ift alfo feine SBeränberung eingetreten, ©in 83er3eicr)niS ber

ferjon umfangreichen Xaufc§fc§riften*S3ibliot^ef ift bereits in

Bearbeitung begriffen unb bürfte im ßaufe beS neuen SBereinS*

jatjreS ooüenbet rcerben.
*

3)a ber ©cfjafcmeifter beS SßeretuS, ßreiSauSfchujjfefretär

Liener, leiber burcrj anberroettige ^naufprudtjnarjme berjinbert

mar ju erferjetnen, teilte ber 93orfifcenbe Die £auptergebniffe

ber oon 3). ifjm übergebenen Rechnungslegung mit. Am
1. üftooember 1905 mar ein flaffenbeftanb oon 4271,35 9tt. oor*

tjanben. 3m oerfloffenen ©efchäftsjatjre betrugen bie @innat)men
1652,72 2flarf, bie Ausgaben 1559,31 fobafc ein Überfcfjufc

oon 93,41 9J*. oerblieb. 9Jttt bem oben angeführten Seftanb
äufammengeredjnet, ergab fidt) alfo baS SBorrjanbenfein eines

SSereinSoermögenS oon 4364,76 SDl. @S ift ^um größten £eil

in (£onfolS, aum fleinereu in Sßfanbbriefen, fotoie bei ber $reis*
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fparFaffe unb ber (SiSleber ®i§contogefettfd)aft angelegt. 2Wit

i)ex$\ä)em Saufe ift anjuerfennen, bafe bie oon ben beiben

SftauSfelber Greifen imb ber 9J?an§felbfd)en 5hipferfd)iefer bau*

enben ©eioerffdjaft bereinigten jäfjrlidjen ^Beiträge aud) im
oerfloffenen ©efd)äft§jal)re gernährt roorben finb. Sie 93erein§*

mitglieber Soja unb QiacvoQel §aben audj bieBmal, nrie

im S3orja§re, bie 93erein§red)nung geprüft imb bie 9ftid)tigfett

bnrdj ifjre Unterfdjrift befdjeinigt. Ser Sßorfifceube beantragt

baljer bie ©rteilnng ber (Sntlaftung für ©dja^meifter Liener,

bie einftimmig auSgefprodjen raurbe. Sem ©dja&meifter unb
ben 9ted)nung§prüfern mürbe befrenS für itjre 9ftüfjeroaltung

gcbanft unb lefctere beiben als $affenprüfer für ba3 beginneube

@efd)äft3jaf)r mteber gemäht.
Sann fdjritt bie SSerfammlung gur ©rgängungSroaf)!

be£ 93orftanbe3. @3 fdjieben au§ bemfelben nadf) 9l6Iauf

ü)rer 2lmt<^eit ^önnetfe, S3lümel unb Liener au§. (Sie

mürben einftimmig burdj 3uruf auf weitere 6 Safjre mieber=

gemäht.
SRadjbem bann nod) ber SJorfifcenbe ben ^nfjalt be§ in

ben nädjften Sagen gur 2Iu3gabe gelangenben 20. 3at)rgange3

ber SftanSfelber ©lätter fur$ mitgeteilt f)atte, befprad) unb

empfahl er jroei neu erfd)ienene SSerfe, bie SKammelburger
©fjronif oon 2lmtSrid)ter ©diotte §u Söippra unb ba§ §anb=
bud) ber bürgertidjen £hmftalterrümer oou Serguer. ©eibe

Sßerfe finb in ifjrer SIrt auSgeäeidjnet; fie umfaffen gan^ ober

jutn Seil ©egenftänbe, tueldje audj für bie ©raffa^aft 9ftan3*

felb 23ebeutung fjaben.

^aftor Äönnede erhielt barauf ba§ Söort gu einem

Vortrage über ©rlebntffe be§ Arbeiters $arl gifdjer.
(5r fagte, baß in ber Sej^eit bie ©nnuerungen unb Sebent
befdjretbungen eine große SRotte im beutfdjen ©djrifttum fpielen.

SÖlcift Ijaubelt e§ fid) babei um Männer unb grauen f)öf)eret

©täube. Safe ein fdjlidjter Arbeiter au8füf)rlitf) feinen Sebent
gang gefdjilbert tjat, ift immerhin eine feltene @rfMeinung.

'

jfari Sifdjer bat bie erften oi^nmboier^ig ^afjre feinet SafeinS
in einfacher unb Fnnftlofer, aber bod) feffelnber SSeife befdjrieben.

Sie fnappe §älfte feiner Slufaeidmuugen ift oou Sßaul ©öfjre

1903 unter bem Sitel „Senf roürbig feiten unb @r*
innerungen eineB 2lrb eitert" in äioei ftarfen SBänben

oeröffentlidjt morben. Ser üßortuageube entnahm bem erften

S3anbe biejenigen Mitteilungen gifi|er§, meldte fid) auf ÜÖcr*

fjältuiffe (SiSlebenS unb feiner Umgebung besiegen.

$ifd)erS ©roßeltern oäterIia)erfeit§ ftammen au§ erleben.

Ser (Srofmater mar guerft Sergsimmennann unb fpäter SRöIjr*

unb Srunnenmeifter; er befaß ein §äu§djen in ber ©reisfelber

(Stoffe. Ser 25ater be§ gelben ber ©elbfttebensbefa^reibung er^
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lernte bei Detter ©cfjufter in ber Slunengaffe baS S3äcferljanb=

roerf. S3on ben greunben nnb geitgenoffen beS ©rofjoaterS

hat Karl gifdjer ben alten ©djord), einen Serginoaliben, im
©ebädjtniS behalten, ber otet aus ber granjofenjeit gu erjählen

mußte, bie er als Sergjunge burdjlebt hatte. 5)er S3äcferm elfter

gifd)er fcnn auf ber 28anberfd)aft nad) ©rüneberg in ©chleften,

madjte fid) bort felbftftänbig nnb heiratete im §nni 1840 bie

Sodjter eines ehemaligen ©rbfdjoltifeibefifcerS, ber burd) 23ürg=

fdjaftsleiftung oerarmt mar nnb als ©auSoater im ©rüneberger

SSkifenhaufe nnb Sßrioatlehrer feinen SebenSunterhalt nerbiente.

3)ie jungen (Seeleute führten tum Anfang an ein unglücflicheS

Familienleben. £>er SBater begabt, aber tjaltloS, oon (Stufe §n

©tnfe finfenb, roh gegen SSeib nnb Kinb, bie SDUitter gnt er*

gogen nnb für ihren ©tanb gebilbet, bnrdj Gnitbchrungen, S3e-

fd)impfungen nnb Sftißhanblungen oerbittert nnb abgeftumpft;
traurig mußte fidj ba baS ßoS ber gafjlreia^en Kinber geftalten

!

Karl 3Hd;er mar baS ältefte berfelben, am 6. Suni 1841 in

©rüneberg geboren. 2)a§ ©efdjäft feines 93aterS, anfangs gut

gel)enb, oerfiel burd) eigene nnb frcmbe ©djulb. @r fiebelte

nad) Rothenburg a. O. über, rao er aber auch fein ©lücf hatte.

3m Oftober 1854 30g bie ganülie gifeher nach @iSleben; oon
granffurt a. 0. bis ©alle mürbe bei ber Dteife bie ©ifenbahn

benufct. 3)iefe gafjrt mar für ben bamals 13 jährigen Karl

ein höchft merfnriirbigeS (SreiguiS. ©ein SBater fyattc eine

Söäcferei gepadjtet, bie aber oon uornherein fd)led)t ging. 2luS«

führlid) berichtet Karl gifdjer über baS letzte (fahr feiner @d)ul=

5cit in ber 9lnnenfdjule nnb ben Konfirmanbenunterricht nnb
bie Konfirmation, ©ie $erfönlid)feiten, mit meld)en er babei

51t tun hatte, merben lebenSooll gefd)ilbert. ®r nennt fie nid)t

mit tarnen, bod) ift cS Har, baß eS firt) um ben alten Kantor
Oleftor) ©örttfd) nnb ben greifen ^aftor Söalb hanbelt. SSiber

feinen 2öitlen mußte er baS ©anbroerf feines SaterS lernen.

(£-r uerlebt eine traurige unb gänglidj crgebnislofe ßehr^eit, bie

uuterbrodjen mirb burd) eine längere ebenfalls pd)ft uner*

frculid)e 23cfd)äftigung als SBurfdje unb Hilfsarbeiter in ber

SBagenfettfabrif feines OheimS in $)eberftebt. 1859, um bie

3eit, in ber fein S3ater feine beftäubig im Sftücfgang begriffene

SBäcterei aufgeben muß, legt Karl gifdjer feine ©efeilenprüfung

vor bem SBürgermeifter unb grcei Obermeifteru ber Söäcferinnung

ab, nad)bem er oorljer in höd)ft fonberbarer SÖeife fein ©efetlen*

ftücf gemacht hat. $te münblid)e ^Prüfung, oon Setter Meiling
abgenommen, ift ein brottigeS S3ilbd;en aus ber Seit beS ab=

fterbenben SunftroefenS. $>en erlangten ©efellenbrief benufct

er als greibrief beim ged)ten, faum jemals baS Säcferhanbroerf

auSübenb. 2llS bie £alle=Kaffeler ©ahn gebaut mirb, erfd)eint

er als Grrbarbeiter toieber in feiner SRanSfelber ©eimat unb
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wirft befonberS beim $)urchftid) ber Lüneburg mit. §Öcf)ft

lebenbig wirb ba3 ßeben unb treiben ber buntgemifd)ten

$lrbeiterfd)ar gefdjilbert. 3m 3afjre 1866, fin# not ber ©anlacht

bei ßangenfalga, ift bie Arbeit beenbet. ÖWer begibt fid) gu=

näd^ft als ©rbarbeiter nad) £rarbad) an ber SRofel. @r ift fein

ßeben lang ein anner SIrbeitSmann, aber babei eine braue nnb
et)rlidje Statur geblieben; oon ber (Sogialbemofratie hat er fidjj

ftets fern gehalten. 3m (Sommer beS 3a*)re3 1906 ftarb er in

§aUe uadj langem ©iedjtum am SftagenfrebS im ^ranfenhaufe.

$)er SBorfijjenbe fprach Sßaftor tfönnede im tarnen ber

9lmoefenben beften $)anf für feinen anfpredjenben Vortrag aus.

@S fanb eine längere löefpredjung ftatt, roehrje namenttid) burd)

$ud)binbermcifter $enfe nnb grä'ulem ^ormann nähere S3e*

geidmung oon Sßerfoneu unb Crtlicrjfetten, roeldje $ifdjer er*

roähnt, ergab.

2teferenbar Sßlxxd geigte unb erflärte eine Sln^at)! Urfun»
ben auf Pergament, ©te ältefte rührt oon tfaifer Otto I. bem
(Großen rjer, bie anberen ftammen aus bem 14. bis 16. 3<H)t*

fjunbert unb enthalten 33eletjnuugeu unb SeilungSoerträge,

teilroeife auf SBergbauoerhältniffe fid) begietjenb. 3)cm SRebner roarb

herslidjer 2)anf auSgefprodjeu unb hierauf bie ©erfammlung
um 10V4 Uf)r gefdjloffeu.

3)te gioeite SßereinSfifcung rcurbe am 14. 3)egember

1906 oon abenbS 8 llt)r au abgehalten. (Sie mar gut befudjt

unb lourbe oom 93orfifcenben, Sßrof. Dr. ©rößler, burd) 2k=

grüßung ber @rfd)tenenen eröffnet. .ßunäcfjft le^te er Dü$
feit ber legten 6i|ung folgenbe neue SJHtglieber bem SSereiu

beigetreten finb: ßefjrerin grl. §öfer, grau Rentiere SBerufjarbine

Sfleic^el, ©omnafial'Oberlehrer grifcfdje, praft. ^Irgt Dr. med.

geige, 33ergioerfSbireftor ©d)ol$, ©efonomie*3nfpeftor (Sonntag,

fctmtltd) in (SiSleben, nnb ßehrer .ßauber^elfta. 2)ie 3af)l ber

üDHtglieber betrug — abgefehen oon ben @hreumitgliebern —
bamats 263.

Sftunmehr erhielt ©mnnafialbireftor Sßrof. Dr. ßübbert
baS SBort ftu einem Vortrag über bie (&efdjidjte be£
<Stäbtd)enS ©rmSleben roä^renbber graus of engeit.

@r ftüfcte fid) babei auf bie Angaben einer in biefem %a$xe

erfctjienenen ©djrift be£ Oberlehrers 3 bei er »(Stabe, gunädjft

berjaubelte ber Sortragenbe bie ßage, Umgebung unb gefd)id)t*

liehe Steffung beS genannten OrteS. Sann fprach er über bie

Quftänbe ©rmSlebenS oor Seginn ber franäöfifa)-ioeftfälifd)en

Seit. (Sie geigen baS ©ilb einer Uleinftabt in ben engen

bürgerlichen unb öffentlichen SBerhältniffen, roie fie im Anfang
beS 19. 3üf)rfmnoerfc& faft allenthalben in Greußen unb
2)eutfchlanb beftanben fyabexx. (SrroerbStätigfeit unb JBerfehr

waren fehtoadj enturidelt. (Seltfamerroeife mürbe noa) bie feiner*
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geit oon griebrid) bem ©roßen angeregte ©eibenraupenaucht

betrieben. ©ef)r frembarttg mutet uns baS 23erroaltungS* unb
©teuerroefen ber ©tabt an. Die Slrt ber (Srrjebung ber feljr

mannigfadjen Mb%ahen mar fchroerfäüig unb ber ©rtrag im
gangen ein geringer. 9tod) fleiner roaren bie ftäbtifchen 2luS=

gaben, unter benen bie ßeiftungen für ben Unterhalt beS

©djulroefenS gängüd) fehlten. SBielfad|e Sßrioilegien beftanben,

roeldje namentlich ber Domäne unb anberen größeren ®uts=
oerroaltungen zugute Famen. SDiefc Vorrechte beftanben in

Steuerbefreiungen unb Slufprüdfjen auf perfönlidje Stiftungen

ber ©ut§3itgel)örigen. ßäftig erfdfjienen bie S3efdaraufungen
beS ohnehin geringen 93erfef)rS. DaS ßeben ber ©tabt*

berootmer flog giemlia) einförmig barjm. Unter ben geften

nahm baS greifctjießeu ber ©chüfcengilbe ben erfreu Sftang

ein. 1806 begann ber Umfd&roung nach ben- Unglüd^
fd)ladjten oon Öena unb Sluerftebt. ©rmsleben gelangte in

ben 33eftfc beS ßönigS fronte, Napoleons jüngften 33ruberS,

beS $errfd)erS beS neugebilbeten Königreichs Söeftfalen. Diefer

©taat follte ber Slbfidjt beS forfifdjen SßelterobererS nact) eine

Üftufterregierung erhalten, 3n mancher SSegierjung ftellten bie

neugefdjaffenen ^uftänbe äßerbingS eine roefeutlidje 93er*

befferung gegenüber ben bisherigen bar. Die Skrroaltung

SöeftfalenS mar gang unb gar nad) franaöfifdjem ÜJtufter

geftaltet. ©rmSleben bilbete mit feiner ^aa^barfajaft einen

ftanton beS Departements ber ©aale, beffen §auptftabt

§alberftabt mar. $anton«9J?aire rourbe ber bisherige 23ürger*

meifter S3öttia)er. Die ©tellung beS 2JtoireS mar nad) oben

ferjr abhängig, ben ^Bürgern gegenüber aber reerjt einflußreich-

3lcußerlicfj rourbe fie gehoben burcrj eine glängenbe Uniform.

SBerroaltungS» unb ©eridjtSroefen roaren ooUftänbig getrennt,

boct) floffen bie ©trafgelber, beren SBetrag 20 granfs nicht

überftieg, in bie ©tabt<, begro. $anton*$taffe. DaS ©elbroefen

roar naa) fran^öfifcher 9Künge feft georbnet, boefj blieben bie

bisherigen ©elbforten im Umlauf. Die ©teuerlaft unb ber

©teuerertrag rouchfen ftarf an, bodj roaren bie Abgaben ein*

heitlid)er unb gleichmäßiger oerteilt, ba bie früheren $rimlegien

in Söegfalt famen. Die Steuererhebung rourbe einfacher unb
roar gut georbnet. Mittelbare ©teuern bilbeten bie §aupt*

einnahmequelle beS roeftfälifcrjen ©taateS. SBon feinen ©taatS*

faffenerträgen mußte jebod) ein fel)r großer an ben frau*

jöfifä)en jfaifer abgeführt roerbeu. Daher herrf$le oer

Regierung in Äaffel ftetS ©elbnor, unb beStjalb griff man
immer häufiger 51t bem für bie Staatsbürger ferjr brüdenben

SluShilfSmittel ber .ßroangSanleihen, roeldje audj in @rmSleben

ihre Söirfungen geigten. Die ßontinentalfperre äußerte eben=

falls in bem ©täbtdjen ihre unliebfamen folgen. Slm meiften
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Iaftete aber baS ^onffrtptionSroefen auf ben weftfälifchen Untere

tanen. 3)ie friegStüchttge 3ugenb, foroeit fie fia) nidjt für

ferneres (Mb ©tettoertreter üerfdjaffen formte, mußte für

Napoleon in ben $rieg sieben, fo naa) (Spanien, nact) Oefterreid)

unb 1812 nad) Dtuglanb. 6eit bem ^ü^jaijr 1813 würbe
bie 6tabt mit ©inquartierung belegt. Sßom 10. bis 27. April

lagen 6 bis 7000 9ftann fran^öfifche ©olbaten in (SrmSleben,

was furchtbare Diot ergeugte. 2>urch bie ©a)laa)t bei ßeipjig

fam eublid) ©rlöfung oom fremben 3oct)e. SCRit JJreuben

fc^loffen fid) bie ©rmSleber ben greit)eit§fämpfern an. 38

©ohne ber ©tabt haben gegen Napoleon gefämpft. Auer) in

freiwilligen ©aben für baS Söaterlanb hat ©rmSleben für feine

bamals fet)r ärmlichen 83ert)ältmffe eine rur)mreict)e Opfer*

willigfeit ge3eigt. ©eblieben tft aus jener fdjweren geit

manches ©utc. 3)ie befte grudjt ift aber bie bis heute fort-

wät)renbe ßiebe gutn ©ohenaollerntjaufe unb jum beutfchen

S3aterlanbe. ®er SBortragenbe teilte gum ©crjlujj noch ein

©pottgebictjt auf ben äftaire S3öttidt)ec mit, baS" biefem Neujahr
1816 ^ugefanbt warb. 3)aS feltfame Sftadjwerf, jämmerliche

Üceiincrei, beaeugt in feinem Inhalt bie 2öut unb Erbitterung,

welche bie allerbingS roohl nicht mufterhafte Amtsführung
beS ehemaligen meftfälifcr)eu SöürbenträgerS e^eugt hatte.

Sötticher ift übrigens fct)on im 3al)re 1816 geftorben.

$er Sorfitjenbe banftc bem SSortrageuben beftenS für feine

recht anregen ben löcitteilungen unb bemerfte, ba& ©rmSleben
leiber bisher 31t bem herein nicht in Segiehungen getreten ift.

@S entfpann fict) noch S3efprecf)ung beS Vortrages, bei ber

einzelne fünfte beffelben eingehenb erörtert mürben.

darauf befprach ber SSorfijjenbc einen bei ben Ab--

teufungSarbei ten beS Sßaulsf djadjteS bei AugSborf
gemachten $unb. (SS t)anbelte fict) t>abä um ben @d)äbel

unb einige Änodjenrefte eines fitjcnbeu §ocferS aus einem

^effelgrabe. £>er 2ote, bem biefe ©feletteile angehörten, mar
offenbar jugenblidjen Alters. Salier t)at er roohl nur gmei

uerhältniSmäßig Keine ©efäße als ^Beigaben erhalten. ®iefe

gehören ber ©djnurFeramif au, fobafe baS ©rab auf ein Alter

uon ruub 4000 fahren gefcfjäfct rcerben fann. 55)iefe gunbftücfe,

welche oorgelegt mürben, finb^feitenS ber gemerffchaftlichen 95er=

waltung in banfenSwerter Söeife bem herein übenoiefen roorbeu.

ferner teilte ber üßorfijjenbe, uachbcm er ein fürjlidt) er*

fa)ieneueS SÖerfdjen oou ungleichem SBerte über bie ^aiferpfalgeu

unb itönigshöfe $eutfd)lanbS oon SÖeifcel fur§ befproajen hatte,

ben Inhalt einiger ttrfunben mit, bie baS ©eftet)eu eines
Äöntö«*(Äaifer«)hofe* 511 ©elf ta be$eugen. 2)ie ältefte

rührt uon ^aifer Otto II. her, bie 3wette oon flaifer Rehmer) II.

Seibe meifen nebft einer ©djeufungSurFunbe beS ©ifdjofS (SJebrjatb
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von 9fterfeburg aus bem 14. Safjrljunbert uub einer fpätereu

Ueberroeifung eines ©tifteS bei* genannten 33ifd)ofSftabt auf
bas SBorfjanbenfeiu einer ^Pfalj, be^ro. eines ftb'nigsfjofs in ber

glur ©elfta Ijin. $)ie ©ertrubisfird)e in ber „fleinen $tauS"
muß in ber 9tät)e biefeS faiferlia)en S3efi&tumS gelegen haben.

3)iefe $ird)e mar uad) 2^f)ietinar uon Slfterfeburg ehemals ber

heiligen KabegunbiS geraeiht. ©ie lag am $üttengiunb, öftlid)

ber heutigen |>alle41ta|feler SJahnlinie. (Sin in unmittelbarer

9iad)barfd)aft gelegenes ©runbftücf mar nodj in jüngerer $eit

abgabenfrei unb prioilegiert. 2)aS gef)t aus ben Elften eines

sßrojeffeS, ben ein 93orfa£)r beS S3ereiuSmitgliebeS ßanbmirt
gricfe*§elfta in ber SWitte beS 18. SahrhuubertS gegen ben

preuBifcben ©teuerfiShiS führte, heroor. ^Damals ftanb ein

S8atff)au§ auf bem in bie ©orflage ^ineinreia^euben Seile beS

©runbftüdeS. 2)ie 93orred)te, meldje auf lefcterem ruhten,

laffeu fid) rooljl nur baburdj erflären, baß eS ein Seil beS

ehemaligen ßönigShofeS mar. 5ln ©teile beS ftreitigen S3aa%

haufeS frel)t jefct eine ©djmiebe. SDtefe, mie baS benadjbarte,

je£t gieger'fdie ©afthauS, gehörten ehemals jum fogenannten

S3i^t^um'fa;en ©ute. Sluf beffen ©runb uub 33obeu he^ano

fia) früher auch noch ba§ fogenannte „alte ©cricht''; baS erft

jüngft abgebrochene ©ebäube biente {ebenfalls für bie 3meae
ber einft " mistigen $>elftaer ©augeridjtstage. ßefctere ftchen

unameifel^aft im 3ufammenpange mit ber alten ßaiferpfalj.

@o ift bie Sage beS früheren .^errfdjerfifceS, au bem Otto II.

eine nod) erhaltene Urfunbe ausfertigte, -^einlief) genau
beftimmbar. $er SBortragenbe gebenft meitere gorfdjungen
über ben ^önigshof Helfta, beffen fpätere ©a^icffale er tur$

mitteilte, ai^ufteÖen.

5)er bura) einen ßageplan erläuterte Vortrag fanb

allfeitigen Söeifall. 3m Kamen ber Slnroefeuben banfte ber

Schriftführer, ÜJiittelfchullehrer SBlümel, bem SSorfifcenbeu

für feine belefjrenben 2luSfüf)rungen. ®anu mürbe um lOl
/4

lltjr bie inhaltsreiche ©ifcung gefd)toffen.

«in 24. Slpril abenbS 8 lit)r fanb bie britte Vereins*
fitjung ftatt. 93on ©iSlebcn uub auSroärtS maren 9JMtglieber

unb ©äfte fo §al)lreidj erfd)ienen, bafj ber geräumige Beine

©aal ber „Xerraffe" bis gum legten Sßlajj gefüllt mar. ©elbft

uon ,£>alle unb $ettftebt Rotten fid) 3u|örer eingefunben. Kecht

5at)Ireicr) mar and) bie tjtefige unb bie auSmärtige 2)amenmelt
oevtreteu. $)ie allgemeine Zeitnahme galt bem SBerid)t bes

SSorfi^enbeu $rof. Dr. ©röfeler über ben grofjartigften

SlltertumSfunb, ber jemals im Sereidj beS 3JcauSfelber ßanbeS
unter roiffenfdjaftlidjer ßettung gehoben morben ift. $)ie Sluf *

becfung beS gürftengrabeS im großen ©algenfjügel
auf #elmSborfer glur hat allgemeines Sluffehen gemacht
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unb gern roollte man oon berufenfter ©eite über ben SBefunb

ber llnterfuchung nähere Angaben erfahren. ^ebenfalls finb

alle SInroefenben befriebigt roorben burdj bie ^oo^intereffanten

flJMtteilungeu unfereS berühmten f)etmifa)en ©efchichts* unb
TOertumSforfchetS. greilid) Ratten fidjer Diele 9lnroefeube,

namentlich bie ®amenroelt, get)offt, ben ©olbfehmuef beS

|>errfcherS ber SBronge^eit 51t fefjen, aber auch fchon bie getreue

Abbilbung beffelben formte einen Haren
.
Segriff uon biefem

foftbaren Steile beS ©rabfunbeS geben. Überhaupt roar burch

Zeichnungen, ^Photographien, ein SKobeH ber gefunbenen £otcm
labe unb burch Auslage ber gemalten gunbe an Songefä&eu,

©tein= unb öron^egegenftänbeu auSreicfjenb für SBeranfcfjau-'

licfntng ber eingaben beS StebnerS geforgt. 33ci Seginn ber

©ifeung hatte $rof. Di. ©rö&ler mitgeteilt, bafj folgenbe neue

SMtglieber beigetreten finb: grau Rentier 3fteicf)el von tytx,

9ftecf)tSanroalt Suftigrat ßarl ©udjSlanb ju $aüe, föechtSanroalt

ÜRet)li& unb ßanbeSrat unb AbteilungSbireftor %§me$
t

beibe

oon I^ier, Sßaftor ^Bentrup in Sßolleben unb Sßaftor Seffing in

©rbeborn. §err oon $rofigf*#elmSborf, roelcher als ©igen*

tümer ben gangen roertootten gunb bem AltertumSoerein 311m

©efäjenf gemacht hotte, mürbe 00m Sorftanbe gum @hrert5

mitglieb ernannt.

©elbftoerftänblich marb auch *m 3al)re 1907 roieber ein

Herein*aus flug unternommen. ®r fanb am 25. Sluguft

ftatt unb hatte §elbrungen unb bie ©adjfenburg als

3iel. ®ie Söitterung mar fehr günftig, roaS bei bem Reichtum
an ©eroittern unb SRegengüffen, ben ber bieSjährige ©ommer
barbot, als befonbereS ©lücf gu betrachten mar. 45 tarnen
unb Herren traten 00m Ijiefigen S3ahnt)of aus bie gaf)rt an,

bie über ©angelaufen nach §elbrungen führte. 93on bort aus

marb bie SBauberung nach btm äiemlicr) entfernten ©täbtehen
angetreten. 9cacf)bem baSfelbe burchfehritten roorben roar, begab

man fich nach ^m ©chloffe, baS einft längere Seit ber ©ifc

eines SroeigeS ber üflanSfelber ©rafen roar unb bis gut preu--

feifdjen Sefijjergreifung mit ben umgebenben SSerfen als geftung
galt. S3eoor baS ©chloßgebäube betreten rourbe, roarb ein S3Iicf

in bie fleine freunbliche Kirche ber #elbrunger altlutherifcheu

©emeinbe geroorfen. 2)aS ©otteStjauS ift 1884 unter ßeitung

beS SBauratS Söerner^aumburg erbaut roorben. Sum ©chloffe

führt jefct eine fefte Srücfe. ifcafj an ihrer ©teile einft eine

ßugbrücfe oorhanben roar, bezeugen bie noch am; Xoreingange
befinblichen Sollen für bie Sugfetten. $aS £or befifct noch

bie alten ftarfen Torflügel; fie roaren geitroeife naa) Beichlingen

gefchafft roorben, rourben aber roieber oon bort 3urücfget)olt.

©egenroärtig bient baS umfangreiche ©djlofjgebäube als Ober*

förfter^ienftroohnung unb als ©ifc beS Amtsgerichts £elbrungen.
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Unter ffifötung beS gorftmeifterS §ilbebranbt unb be$ Zentners

©rengbörfer rourben guerft bic Sftefte ber Slufjenroälte unb ihrer

ad)t meift guterhaltenen Saftionen befidjtigt. $ln mehreren

fünften boten fid) pbfdje SluSblicfe auf bie anmutige berg*

umftänjte Umgebung. 3)ann roatb bie innere ©djlojjbefeftigung

in 2lugenfchein genommen, roorauf in ba§ innere beS alten,

nod) ftattlid) fi<§ erhebenbeu ©ebäubeS eingetreten rourbe. @§
bietet nur noct) roenig gefchichtliche (Segenftänbe bem SBcfudjer

bar. ©in altes S3ilb beS SBauernführerS ifyomaS 9ftün§er unb
eine (Sammlung mittelalterlicher ©chlte&aenge für ©efangene

finb oorhanben. hieben bem (Schlöffe tft eine Sßnramibe aus
freineruen kugeln für $artaunen unb gelbfanlangen errietet,

gorftmeifter §ilbebranbt geigte ben SBefudjern eine Singahl oor^

gefd)id)tlicher gunbe aus feinem gorftreoier.

9taa) S3efidjtigung beS ©djloffeS begab fict) bie 9teife=

gefeflfdjaft nad) bem ©aftfrof „gutn ©djüfcen". ©ort rourbe

gemeinfam ein Mahl eingenommen, über beffeu oortreffliche

Sefdjaffenfjett einmütig ein fe^r lobenbeS Urteil abgegeben

marb. Sßrofeffor Dr. ©röfeler begrüßte bie Teilnehmer an
ber Saf)rt, foroie einige Vertreter ber ©ürgerfdjaft §elbrungenS,

bie fid) angefdjloffen tjatten unb erteilte bem Zentner ©reng*
b ö r f e r bas SBort ju einem Vortrage über ©tabtunbgeftung
#elbrungen. ©r. begann mit ben eingaben ber ©fjronif

beS greiherin oon galfenftein, ber auf QJrunb ber Mitteilungen

be§ tfaSpar Slbel bie ältefte ©efd)id)te Düringens giemlich

fagenhaft befjanbelt. $>aS fogenannte ißorroerf gilt als ältefte

SlufieblnngSftätte. @S mürbe 1702 bei Gelegenheit eines

$erfanfS in brei Xeile gerlegt. 3m %a$u 777 fou* §elbrungen
ein Ätrongnt beS fränftfdjen Königs geroefen fein, ^ebenfalls ift

als fia^er anzunehmen, bajj bie fumpfreidje ©egenb frühgeitig gur

Anlage einer burd) ©rbroälle, §ecfen unb SPfahlroerfe befefttgten

Söafferburg S3eranlaffung gab. 3)ie Öefijjer berfelben nannten

fid) Herren oon ^elbrnngen. Slderbau, 93iehgud)t, 3agb unb
gelben füllten baS ßeben biefer ritterlichen Männer unb it)rcS

©efolgeS aus. 1217 rourbe oon ^artmann o. ^elbrungeu eine

©teinbnrg errichtet. 3n ben Kriegen beS Mittelalters, auch

in ben ßreuggügen erfcheinen mehrfach eble Herren oon
#clbrungen als Mitfämpfer. ^m 14. ^ahrhunbert befriegten

fia) bie §elbrunger Herren mit ben bürgern oon (Arfurt,

ßefctere gerftörten ben Ort ©h0* *w irdjborf, eine S3tertelftunbc

von §elbmngen auf einer Anhöhe gelegen. Slnbere Nachrichten

fefcen biefen Vorgang in baS 3fat)r 1412. @S rotrb fict) babei

jebod) roohl um eine groeite gerftörung D0U hanoe*n> °*e

nicht burdj bie (Erfurter gcfctjat). $)ie gelbmarf beS feitbem

roüften OrteS f)ei$t jefct Ohgebreite, auch ©ochgebreite unb fyat

manche gunbe oon sJteften ber ©orjeit geliefert 9Sm Einfang
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beS 15. 3taf)rrjunbertS lebte griebrid; IV. oon $elbrungen, ein

roilber ßriegSgefelle unb Raubritter, ber baS §aupt ber rauften

gleglerrotte rourbe. @r befriegte bie ©rafen oon §ofmftein,

nalmi am 15. (September 1412 it)re Stammburg burd) bie 8ift

eines feiner ßriegSleute ein unb unternahm roeite pünberungS*
5üge. ^nsroifdjen erfdjien ein #eer beS Sftarfgrafen oon Zeigen
unter gelbrjauptmann Langel, eroberte bie gefte §orjnftein

gurüd unb belagerte bann mit grofeer 9Jtadjt bie 93urg §elbrungen.

Dritter 9ioft uon §ufen, griebrid)S SBurgoogt, unb feine Heine

SBefafcung fefcte fict) fel)r tapfer §ur 2Betjr. 5US aber Langels
ßrieger bie SSälle erftiegen fjatten, ftürjte fid) ber S3efer)lSf)aber

beS ©d;IoffeS in fein ©ajroert. ©eine ßeute mürben oon ben

ÜJieifjnern erbarmungslos niebergemefcelt. §elbrungen raarb

ben .gorjenfteinern übergeben, griebrid) IV. fütjrte feitbem ein

Räuberteben, bis ifjn am 14. September 1414 ein Möhler bei

Sühuferobe im ^arg mit feinem ©aufpieße tötete. ®ie ©rafen
oon $ol)nftein blieben nid)t lauge im ©eft£ oon §elbruugen.

©ie gerieten in ©elbnot unb oerfauften baS ©d)lo& unb baS

baju gehörige 2lmt 1439 an bie (trafen oon 9JtanSfelb.
3)a über bie 3a ?)^ in9 oeS ÄaufpreifeS ©treitigfeiten entfranben,

erfolgte bie Ubergabe ber ©efifcung erft einige $at)re fpäter.

®er 9J*anSfelber ©raf ©ruft II. oerroanbelte 1512-19 baS

©djtofc $elbrungen burdj Anlegung be§ baftionierten SöaHeS
in eine geftung. 2)er bei granfenrjaufen am 15. 9J?ai 1525

uon ben oereinigten mittelbeutfd)en dürften gefdjtagene S3auem-

fürjrer ZfyomaS SUtünser rcurbe nad) feiner ©efangennarnue

auf einen £eerroagen gebunben unb nad) £>elbrungen geführt.

@S finbet fid) nott) ein Surmreft, neben ber ehemaligen ©djlojj*

fiidje gelegen, ben ber 93olfSmunb 2J2ünjerturm nennt. 3)er

93ortragenbe rjätt eS jebod) für roahrfdjeinlid), bap Jünger nid)t

t)ier, fonbern in bem nadjroeislidj als ©efängnis oerrcenbeten

gudjsturme auf bem ©d)lofjf)ofe, ber erft J804 roegeu 93au*

fälligfeit abgebrodjen roarb, oerroatjrt mürbe. ÜJ?. blieb 12 Sage
im ©djlofj $elbrungen, rourbe rjier roiebertjolt gefoltert unb
bann nad) SJMif)Raufen gebracht, rao er enthauptet roarb. S3e*

fanntlid) rourben bie ©rafen oon ÜftanSfelb ©djutbeu fjalber

oon $urfad)fen unb bem Gftsftift *D?agbeburg unter ©equefter

geftellr. 2)aS 2lmt §elbrunqen roar oerpfänbet; Shtrfürft

äo^ann ©eorg I. löfte eS für 128291 rt)einifcr)e ©ulbeu roieber

ein. ®ie Übernahme in furfädjfifdjen ©efifc erfolgte 1621.

S)ie gefte §elbrungen erhielt eine ftänbige, mit ben uotroenbigen

5?rieg§materiatien oerferjene ©efajjung. damals roar ber

30jährige $rieg bereits im ©ange unb eS erfdjienen balb

frembe $riegSob'Ifer in 3lmt #elbrungen. Slber erft am
22. Oftober 1632 tarn es 51t einem ©türm auf bie geftung.

©eneral ©raf Aerobe rüdte mit ftarfer üftadjt in baS ©täbtdjen
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ein, ließ baS 2)ad) be§ £irdjturme3 abioerfen, eine Plattform
fyerftellen unb oon itjr au§ ba$ (Schloß besiegen. Siefen mar nur
oon 120 „2)efenfionern", einer 2lrt ßanbrceljr, au£ ber Sftadjbar*

fdjaft ausgehoben, unter Hauptmann 23art befe^t 2)ie3 Heine

Häuflein fctjlug 5mei ©turmangriffe ab, erlag aber bem britten,

ber naajmtttagS 2 Ut)r erfolgte, unb bie geftung in bie §änbe
ber $?aifei

-

tid)en braute. @3 würbe ba ^arbou roeber gegeben

nod) genommen. 3lm 24. Oftober rütfte Aerobe uad; Ouerfutt
unb 9JJerfeburg ab. $)ie Sßfarrfjerren 5lmbrofiu§ ©anber au3
Dberf)elbrungen unb Sluguft gafd) au§ §auterobe beforgten

bie SBeerbigung ber 123 (Gefallenen. 6ie mürben in jrcei

Waffen gräbern redjtS uom Ausgange be3 ©djloffeS au ber

spuloermauer beftattet. 3fm September 1633 tjolte Oberft

SBi£tt)um oon (£cfftebt im Auftrage be£ Shirfürften 3>o*)ann

©eorg 1. 15 Kanonen att£ bem aufgegebenen ©djloffe

§elbrungen nad) Seipjig. ®urct)märfd)e, Einquartierungen,

pünberungen unb ©emalttaten maren im meiteren Verlauf be3

uuJ)eiIootIen Sieges im Ämt §elbrungen häufige ©rfdjeiuungeu.

2)er SBortragenbe teilte Seifpiele oon ©elbfttjilfe ber £ur Skr*

groeiflung gebrachten ßeute mit. ®ie roiebertjergeftellte gcftung
mürbe rcieber oon ben ©adjfeu befefct unb t)ielt mehrere S8e=

lagerungen erfolgreid) au§, bi§ im Januar 1645 berföommaubant

©raufcfd) fiel) ben ©djmeben ergeben mußte. ®iefe tjatten über

3000 i?anonenfd)üffe auf ba§ ©djloß abgefeuert unb fdjirften

ficr) 511m ©türm an, als bie SSallgräben jugefroreu roaren.

@3 folgte eine grünblidje 3^rftöruug ber SSerfe ber geftung,

roobei 3000 dauern ber Umgegenb £>ienfte leiften mußten.

(Snblidj braute ber griebe oon 2Rünfter unb ©snabrüa? bem
ßanbe raieber Sftutje unb ©idjerljeit. iftad) bem Xobe be3 $ur*

fürften Sotjanu ©eorg I. fiel ba§ Ömt §elbrungeu an baS Xeil*

rjeraogtum ©ad)fen*28eißenfelS. ©ergog Sluguft ließ 1664—68
bie gefte §elbrungeu mteber IjerfteHen, aber ber Verfall nagte

fdjou bamalS an ben ©ebäuben ber SBurg. äftau mußte beibe

©djloßtürme abtragen, roeil fte baufällig maren. 1746 riß

man aud) bie ©djloßfirdje nieber. 3)er £aufftein berfelben, baS

eiu$ige erhaltene Überbleibfel, fteljt feit 70 3al)ren in ber föirdje

gu §ariaö. 9113 1680 ©erjog $luguft ftaib, folgte itjm fein

©otjn Sorjann Slbolf in ber Regierung. Unter il)m bauten bie

§elbrunger itjrc 1632 oerroüftete ©tabtfirdje in ben ^a^ren
1680—96 mieber auf. S3i3 bat)in tjatte bie ©tabtgemeinbe

pa<f)troeife bie ©djloßftrdje beultet. 21uf ©er^og Sofjann Slbolf

folgte 1697 fein ©ofm %oi). @eorg. 9lad) beffeu Xobe (1712) erbte

fein ©ruber (£t)riftian ba§ §er5ogtum. 3)ie Söeißenfelfer ^erjöge

maren fdjledjte §au§rjalter; itjre ftete ginanjnot oeranlaßte fie

äum SSerfauf faft aller im Slmt §elbrungen liegenbeu ftaatlta^en

Sefi^ungen. ©ergog ©fjriftian mo^nte oft auf ©d)loß ^elbrungen.
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(Sr roar ein leibeufchaftlia^er ©üchfenfdjüfce. ($)er Vortragenbe

erzählte einige feiner ©chie&ftücfchen.) 9tadj feinem Xobe erbte

fein Vetter Johann SIbolf bas §eräogtum, ba§ er von 1736 bi§

gu feinem Sobe am 16. sJJiai 1746 als lefcteS ©lieb be§ 2Sei&en=

felfer 3toeige§ bet jüngeren &iuie beS $aufe§ Söetttn beherrfdjte.

Unter ihm roaren §elbruugen unb Oberlenningen ftarf mit

Üftilitär belegt, baS roegeu ©aufättigfett ber ©djlo&raume in

SBürgerquartiere fam. 3)ie ©olbaten raaren meift verheiratet;

bei ben Saufen ber ©olbatenftnber ronrben ftetS fet)r ©tele

^3aten, oft 10 61$ 16, gebeten. §er$og Johann Slbolf ftiftete

1745 bie @d)ü&engtlbe 511 §elbrimgen. Mach feinem Sobe

fiel ba§ ^er^ogtum ©adjfemSöeifjenfelS an $urfac§fen. Unter

ber ^errfctjaft ber färf)fifct)en fturfürften blieben nun ©tabt,

geftung unb 9lmt §elbrimgcn bis 1815. Sin ben ßeiben

unb Opfern beS fiebenjä'hrtgeu unb bei* napoleonifdjen Stiege

hatten fie ihren reichlichen Anteil. %m ©pätrjerbft 1806

mufjte oaS Slmt Unterhalt für 18000 SJtann gefangene

Sßreufjen oon ber 9J?agbeburger SBefafcung unb 2400 fie

beroacrjenbe grangofen liefern. $>tefe SJtenfdjenmenge mar brei

Sage auf bem ©a)loffe untergebracht. SLRit ben Ämtern
SBoruftcbt unb Vocfftebt blieb §elbrungen im Vefifc beS jum
Äönig erhobenen ^urfürften griebria) Sluguft IV. (Seit 1796

lag auf bem ©djloffe eine ©d)roabron §ufaren, bie anbern
©dnoabroneu befanben fid) in 2lrtem unb Gölleba. ^luct)

einige Snfanteriften Ratten als äfiagaainroadje auf ber gcfte

§elbrungen Quartier. %m ^afyu 1815 fam §elbrungeu in

preufeifchen 93efi^. ®ie .fmfarengarnifon blieb $utt&$ft nod)

auf bem ©djloffe. ©päter rourbe bas gauje Regiment, jefjt

12. preujjijdjeS .fmfarenregiment, nad) (SiSleben oerfetjt, roo eS

lange im Quartier gelegen t)at. 2)aS noct) jefct ftetjenbe alte

üDiagasin mürbe feit 1770 als ©etreibefpeicfjer für bie fäcrjfifchen

Sruppen benufct. 1804 roarb noch neues ÜDiagajin gebaut.

3n bemfelben mürben gro&e Staffen 9Jle% in Sonnen oerpacft,

aufbewahrt. 2llS 1860 §elbrungen aus ber 9teif)e ber befeftigten

Päfce geftrichen mürbe, fchaffte man bie uorhaubenen Vorräte

nach Arfurt, ©eitbem roar aud) fein Sßadjtfommanbo mehr
in |>elbrungen. S3acf= unb VrauhauS ber geftung, ©djlo&uhr
unb oerfctjiebene Slltertümer (Lüftungen unb golterroerfyeuge)

finb jefct nicht mehr oortjanbeu. $)ie $u%vxude roarb 1857
burd) eine fefte ©rüde erfe^t. ©0 erinnert uns nur noch

©inselneS au bie friegerifcrje Vergangenheit ber ehemaligen gefte

§elbruugen. immerhin ift bod) nod) genug oorrjanben, um bem
greunbe ber heimifchen ©efchichte ßunbe baoon 51t geben, bag

etnft hier ein roeht'hafteS ©chloßoiele Sahrhunberte beftanben hat.

$er »ortrag faub lebhaften Veifall. Sßrofeffor Dr. (Srö&ler

fprad; Zentner ©rensbörfer im tarnen beS Vereins fyxtfXfyn
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%a\\t au§ unb gab einige ©tgänjimgen ju ben Sftittetluugen

<tu3 ber ©efdjidjte §etbrungen§. @t baufte autf) nod) Sßrofeffor

Dr. ßeer§ für bie Vorbereitung unb ßeitung be§ 9lu§fluge§. ®ann
roibmete ^aftor ^önnecfe bem VereinSoorfifcenben unter 2lu3brutf

befteu Banfes für feine oerbienftoolle Xätigfeit ein breimaligeS

$odj. Sßrof. Dr. ©röfjler banfte beftenS für bie Sprung unb
meiste bem Verein unb beffen anroefenben äRitgliebern einen

Srinffprud). *Dlittelfdmllet)rer Vlümel brachte auf ba§ anroefenbe

@f)renmitglieb ßanbrat a. £). greifjerrn oon ber SftedVSDtanSfelb

ein §odj au£, feine gürforge für ben Verein banfbar anerfennenb.

$>er ©efeierte antwortete banfenb unb roünfdjte bem Verein

Blühen, Söadjfen unb ©ebeifjen. (Sc^Iiefelic^ roibmete Sßrofeffor

Dr. ßeer§ in fnnnorootler 8tebe ben safjlreia) an bem 5lu§fluge

beteiligten tarnen ein breifad)e§ #od).

@§ mürbe bann norfj bie com ©utSbefifcer ©lag aufgeteilte

$lltertumSfammtung, roeld)e befonberS fdjöne Vron^egegenftättbe

enthält, befia^tigt. &ann ging e§ ben Söalbungeu ber ©djmütfe

51t, burd) roeldje man ben ©adjfenburger $ajj erreichte, gorft*

meifter $ilbebranbt tjattc bie fjütjrung übernommen. Vom
3)orfe ©adjfenburg ftteg man 31t bem Vurgberge empor, erholte

fid) oon ben Slnftrengungen ber SBanberung in ben gaftlidjen

Räumen ber Oberburg, nafjm beim Slbftieg bie alten 9tingrocute,

bie roüfte $irdje unb bie untere Vurg in Slugenfdjein, be*

rounberte bie fdjöne 5lu8fid)t unb gelangte fdjlie&lidjj nad)

Vafmfpf #elbrungen gurüa*. ßeiber erlaubte bie Qeit nidjt

mef)r, ben augefünbigten Vortrag über bie ©efdjidjte ber

©adjfenburg auäiüjören, ben ^ßaftor ©trümpfel* ©adjfenburg

gütigft in 2lu§fid)t gefteßt tjattc. $ie üiücffa^rt in bie §eimat
roarb pünftlid) angetreten unb ausgeführt unb fo ber ab*

roed)Slung§= unb genufjreidje Sag befdjloffen.

®ie $r ooingia If ommiffion gur ©rforfdjung
u nb jum ©djufce ber $)en finaler ber Tronin 5 ©arfjf en
tagte am 13. unb 14. ©eptember t)terort§ im „©olbenen

©dnff\ Slm 13. fanb non 3 Uljr nadjm. bi§ nadf) 7 Ut)r

abenbS eine ©ifcung ftatt, in melier mistige innere Singelegen»

Reiten ber ftommiffion beraten mürben, ©oroeit mir unterrichtet

finb, natnnen an biefen ©jungen teil ßanbeSljauptmann @el).

Ober-9ftegierung§rat Vartel§*9fterfeburg, Verg* unb Kütten*
$>ireftor a. £>. unb 2)ireftor be§ *Prooingial-9Jhtfeum§ Jfteufc-

£aUe a. ©., ^roDingial^onfemator SfteljorftsSDterfeburg,

$rof. Dr. Vrinfmannten}, $rof. Dr. @rö f$ler = @i8leben,

Vauinfpeftor 3ä§n=3ßagbeburg, ©tabtarcfjumr Dr. Neubauer*
ilftagbeburg, Cberpfarrer em. D. 2öernicfe = Vranbenburg a.

unb Ägl. ©aurat $ortüm*#aHe. Slm 14. rourbe nodjmals
non 8 Uljr an eine ©ifcung ber $ommiffion abgehalten, roeldje

bi§ in bie je^nte ©tunbe roäfjrte.

18
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3m grojjen unb f(einen ©aale be§ „©olbeneu ©djiffeS*

war aus SÖeranlaffung ber ©ifcung ber ßommiffion eine ebenfo

reid$altige als fcjöue 2lu3frellung von ^otograpljien, $eia>

nungen unb Slbbilbungen uon ßuuft* unb Staubenfmälern

unferer ©tabt oeranftaltet. 3n erfter ßinie mar unfer iinet*

müblid)er, fadjfunbiger unb funftfinniger Mitbürger, ,3unmers

meifter 93oigt, ber ©djöpfer unb ©ammler biefer £>arjtetfungen

fjeimifdjer 5hmftwerfe. (Sr^at fia) baburd) ein großes SSerbienft

um bie ßunftgefd)idjte unferer alten ßutf)erftabt erworben.

2lufjerbem waren 9Ird)iteft Hufcfe, $lrd)iteft ©röfjler jun.

unb 3eidjentef)rer ©d) müder mit bemerkenswerten SBerfen

nertreten. $>ie gaf)Ireidjen tarnen unb Vetren, weldje fid) $u

bem oon abenbS 8 Ufjr an ftattfinbenben Vortrage be§ 2ird)iteft

ßufcfe eingefunben Ratten, waren fämtlid) iiberrafdjt uon
ber gütle unb ©d)önf)eit ber ©egenftäube, weldje unfer (Stieben

bem gorfdjer au $)enfmälern ber sJienaiffancefunft, benn auf

biefe erfrreefte fid) ber £auptfad)e nad) bie sÄu£ftetluug, barbietet.

^rooinäial*Äonferuator ßanbeSbaurat 9ft e £) o r ft - 2Werfe*

bürg eröffnete bie ©ifcung unb fprad) gunädjft feine greube über

ben regen 33efud> aus, welker bemeife, bajj bie Seftrebungen ber

®enfmäler*$ommiffion in ©islebeu SBerftänbniS unb 3luHang
finben. $)ie -fteuseit Ijabe jwar oielfadj eine materialiftifdje sJiid)*

tung im SSolfSleben entwidelt, bie nur ©ewinn unbßebenSgeuuj$
anerfenne, aber eS trete audj beutlict) eine ©egenftrömung §eroor,

weldje ficr) finnenb in baS ©enfen, Sühlen unb ©djaffen ber

SSor^eit oerfenfe unb liebeooll bereu ©puren folge. $)iefe

Ijeilfame Üieaftion gegen bie öbe giadjfjeit beS 9JtatertaliSmuS

fpred)e fidj aud; in bem Seftreben aus, bie ßunftbenhnäler
ber früheren 3e^alter aufoufudjen unb ju erhalten, tiefem
3wede biene bie Qentmäler *$ommiffion, bienten aud) it)re

SSauberoerfammlungen, SUuSftellungen unb Swrträge. $)er

©taat gebe erfreulidjerweife ÜJUttel für uyet 3wede, freiiiet) uoa)

feine auSreidjenben. 3)a§er müffe bie freie ^Beretu^tätigfeit ein*

greifen unb förbern. @S würbe baljerber 93erein gurför^altung ber

3)enfmäler ber Sßromnä ©ad)fen warm empfohlen unb auf
ben Vortrag beS 2lrdjiteften ftufcfe unb bie fdjöne unb
reid)l)alttge $luSfrellung l)ingemtefen, aud) ©errn 3unmermeifter
SBoigt für feinen DerftänbniSoolten unb opferwilligen ©ammel--

eifer wärmfter ®anf gefagt. (Sine fo fd)öne unb le§rreia)e

5lusftellung, wie fie §ier oorliege, wäre of)ne feine SDütwirfung

nidjt möglidj gewefen.

2lra)iteft $ufcfe füfjrt banaa) aus, bajj ueuerbingS in

GsiSleben anerfennenSwerte Zuläufe gemadjt worben feien, bie

fünftlerifd)e Kultur ber -fteugeit gu pflegen. 3)ie ©tabt fei bagu uer*

pftiajtet, benn bie Überlieferungen ber awrgeit wiefeu auf eine §o^e

^unftblüte ©in. ©elbft bie @iuf>eimifd)en Ratten bi^er nia)t
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geroufct, roeld) reicher ©cfjafc non fünftlerifchen $en!mälern hier

nod) oortjanben ober bodj bis cor furgem oorf)anben geroefen

fei. ©ie 2)arfrelluugen, bie alle SBänbe beiber ©äle bebedten,

obroohl nur ein fleiner Xeil ber einft oovhanbenen SBilber glän*

genber Soweit, beroiefen, ba& bie ßutf)erftabt bie ©tabt ber

eigentlidjften beutfdjen SRenaiffance fei.

$>er 93ortragenbe befprad) nunmehr ausführlich bie fhtnft*

ridjtung ber SRenaiffance, ihr Sluffommen in Italien unb ihren

©iegeSsug burd) ®eutfd)lanb. SBefonberS intcreffant roarcn bie

eingaben über beu ßampf aroifcrjen (SSotif unb OJenaiffance unb
feinen Verlauf auf bem ©ebiet ber oerfcf)iebenen bilbenben

fünfte, oon benen bie ©oufunfl naturgemäß am längften ben

überlieferten formen treu blieb. 3n ®eutfd)lanb, unb bemnad)
gan5 befonberS auch in ©isleben, fyaben teils Italiener, teils

in Italien gebilbete beutfdje ßünftler, teils enblid) einf)eimifd&e

Gräfte, roelcfje bie neue ftunftridjtung fidj gleidjfam anempfunben
Ratten, geroirft. ©ntfpredjenb ben (Erfahrungen ber üfteuäeit feit

ben 60 er fahren beS oorigen Sg.hrljunbertS führte in lidjt=

noller SBeife aus, roie fict) ber Übergang oon ber ®otif 5ur

üteuaiffance ooHjogen fyat 2)ie ©ntroidelung ber leereren in

(SiSleben roirb burd) bie beiben größten ©tabtbränbe, roeld)e

bie ßutfjerftabt erlebte, ben non 1498 unb ben non 1601,

begrenzt. 3)er unglüdfelige 23auernrrieg oon 1525 unb ber

@cf)malfalbifdje ^rieg haben frörenb auf bie füuftlerifdje ©nt*

roictelimg eingeroirft, o|ne fie jeboct) 511m ©titlftaub 511 bringen.

2)aS 1530 oollenbete 9tatr)auS ift in feinen .gauptformeu nod)

gotifd} gehalten, in beu ©ingelheiten feiner SluSgeftaltung jebod)

entfd)ieben 9fenaiffance. $>er 16 3af)re früh« begonnene S3au

ber ©t. 5lnnenfird)e, non bem fraftnolleu unb unternehmenben
(trafen 9llbred)t VII. aufgeführt, ift fpätgotifct) angefetjt unb
nad) langer Unterbrechung im ütenaiffanceftil ooHenbet roorben.

$ln ber §anb ber auSgeftellten $hot°9raP^en im0 3 et<hnungen
mürbe ber ©egenfafc ber beiben ©tile, roie auch ihre gelegentliche

®ttrd)bringung unb SBerfdjmeläung behanbelt unb namentlich auf
bie prachtuollen ©teinmefcarbeiten ber ©fjorbrüftung eingegangen,

non benen eine aHegorifdje Safel mit einem fdjlafenbeu (Sngel,

bie $>arftelluug ber 5luferfter)ung 3efu, ber 33erfud)ung beS

Sofepf) uno oer ©oangeliften befonberS heröor9 el
!)
ODen nrnrben.

Sh'efe tafeln, 29 an ber Qaljl, gelten als ©tiftung ber (Gräfin

SDtargarere, ber ©d)roiegertod)ter Wibrechts VII., roelche bie

$lnuenfirche nollenben lieg, m bie fünftlerifdjen ©anbftein«
arbeiten in biefem ®otteShaufe fdjliejjen fid; äf)nlid) fdjöne

anbere SBerfe an, fo baS prächtige ehemalige portal beS Sfteu*

ftäbter 9totf)aufeS. 3n ihren heften nod) berounbernSroert finb

bie beiben ®enfmäler in ber fpäteren Sauffapelle ber Sinnen*

firche, roohl oon italienifchen ßünftlern gefdjaffen, roährenb bie

18*

Digitized by Google



— 276 —

früher ermahnte ©f)orbrüftung von bem $eutfdjen £(jomttten*

brup l)errül)rt.

©er Ötebner tarn nunmeljr auf einige ©rabbenfmäler gu

fpredjen, roobei er gelegentlia) ein grofjgügigeS S3i(b ber @nt«

roicfelung biefer ©eite ber Äunft vom 12. 3af)r*)unbert an

t»orfüf)rte. Gcingeljenb mürbe ber ©rabftetn be£ ©tabtoogts

SBlanfenburg an ber ©übfeite ber ©t. AnbreaSfirdje unb groei

anbere ©enfmäler, in ber $ronenfira)e unb an ber roeftlia)en

ÜUtouer be§ alten (5Jotte3ad!er3 angebradjt, bef)anbelt. 2)a fie

fämtlidj bie #reugiguug <£f)riftt barftellen, fam R eingef)enb

auf bie merfroürbige $lrt unb SSeife gu fpredjen, in ber ftd) bie

S3ilbf)auer be3 16. $cu)rl)unbertg mit bem aus älterer Seit oon

ber Malerei überlieferten $reugnimbu§ abfanben. ©ie fteUten

ifjn al§ einen ßrang feltfam nerfajlungener Söolfen bar. $te

©Kleber ©rabbenfmälerfunft fanb bann eine befonberS reig*

trolle, gufammenfaffenbe ©arftelluug.

ätufjerft intereffant mar bie Überfielt be3 ©tabtbilbeS, ba§

©Illeben in ber gweiten $>älfte be§ 16. 3abrl)unbert§ barbot.

$113 f)eroorrageube SBeifpiele ber bamaligen $unftrid)tung mürben

ba§ ©d)lofe (?) be3 trafen Albredjt VII. unb mehrere §au§*

portale, fomie enbliä) bie reidje unb fdjöne 5lu£fdjmüduug ber

grontfette be§ jefcigen SBrätfletnfdjen #aufe§ am öreitenroeg

befjanbelt. 2lu lefcterem mürbe nadjgeroiefen, baß man ur*

fprünglid) ber §olgard£)iteftur gufommenbe gönnen in ©teilt

nadjafnute. 3)a3 fo reid) gefdjmürfte §au3 roirb jebenfall3 nitt)t

baS etngige feiner 2lrt geroefen fein. SOtan roirb fidj @i§lebeu

al£ eine malerifdj fajöne ©tabt oorftelleu muffen, in ber alle

fünfte fia) Ijarmonifd) entfalteten. 3)ie§ trifft aud) für bie

©ä^miebefunft gu, beren f)of)e ©ntroidelung fdfjöne ©itter in ber

©t. Slnnenfirdje unb auf ber #offeite ber üftofjrenapotfjefe be*

geugen. ©er große S3ranb tron 1601 unb ber ifjm folgenbe

30jäfjrige tftrieg groangen bie oerarmte SBürgerfdjaft gu nüdjterner

unb funftlofer ©eftaltung ber 33aulid)fetten unb §au§ein*

rid)tungen, aber gang tonnte bie Runftfreube md)t unterbrüeft

roerben, mie Seifpiele au$ ben trübften Reiten be£ 17. $afn>

f)unberfc§ bemeifeu.

Qum ©djlujj roünfdjte ber SRebner, bafj bie Anregungen,

roeldje bie SluöfteUung oon ßunftbenfmälern ber SRenaiffance

barbiete, befruäjtenb auf $unfroerftänbm§ unb Äunftfinn ber

S3ürgerf<f)aft unferer ©tabt fortroirfen motten.
SReidjer Seifall folgte bem infjaltSootten unb tron tiefem

SBerftänbniS be§ ©egenftanbeS geugenben Vortrage. äanbeS«

baurat Sfte^orft banfte im tarnen aller 3uprer ^Irc^tteft

Shtfcfe für feine roertooHe Darbietung; er fpradj ferner feine

greube barüber aus, bafj fid) oiele SInroefenbe aU SWitglieber für

ben $enfmäler=S3erein ber ?ßrooing ©aa)fen gemelbet Ratten, unb
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fd)lof$ mit einem §offnimg§üoHem SluSblid auf bie ßunftent*

roitfelung ber ©egenroart. $urdfj ba£ (Stuporfommen ber 9fta*

fd&inentedfjnif unb ben Sftiebergang be§ £anbroerf3 feien mir

in (Stiloerroirrung unb (Stilloftgfeit geraten. @§ gelte nun,

burdf) ba§ (Stubium ber ßunftroeifen früherer Reiten SBerftänbniS

ju geroinnen für bie Aufgaben ber ©egenroart. sJtid)t etroa

fotle biefer ober jener ehemalige (Stil neu Belebt, bejro. nadjge*

ahmt roerben, otelmehr, eine ber Xedjnif ber 3eit entfpreajenbe

neue ^tunftübung fid) auSbilben.

2lm (Sonnabenb ^telt bie $ommiffion itjrc ©tfjlußfifeimg

ab, rcorauf ihre 2Ritglieber, benen fid) ^iefige ßunftfreunbe

anfa)loffen, unter güfjrung ber §erren $ufcfe unb©röfjler,
bie gefd)idf>tli(f) unb funftgefd)id[)tlidj bebeutfamen (Stätten

unferer (Stabt in Slugenfdjein nahmen, ©in gemeinfameS OTat)I

fctjlog fid) an.

$>er ©ereinSoor ftanb blieb im Saufe be§ %a\)Te$ in

feinem Scftanbe unoeränbert. (Sr erlebigte bie ihm obliegenben

©efd)äfte um fo beffer unb leidster, al£ feine SJtttglieber fämtlidf)

feine Neulinge in ben ihnen obliegenben SätigfeitSgebieten

finb, oielmeljr teilroeife fdjjon redjt lange biefelben erroalten.

(§3 fanben 6 S3orftanb§fifcungen mit gumteil red)t umfang*
reiben SageSorbnungen ftatt. (Sie rourbevi fämtlid) im
„ßatferhof" abgehalten unb groar am 4. unb 31. ©e^ember
1906 unb am 7. gebruar, 27. 9Jiärs, 17. 9tfai unb 14. IhiQuft

1907. ^ebenfalls gehört ba§ nunmehr oerfloffene SBereinSjafjr,

obgleidj °i* 3a^ oer abgehaltenen ©jungen hinter benen früherer

3at)re gurüdblieb, unter bie bebeutfamften, roeldje ber SBeretn

bisher burdjlebte. 3)ie klagen, bie in ben früheren ^ahreS«

berieten erhoben roerben mußten, müffen frcilict) au$ bteSmal

roieberljolt roerben. Smmer ungulänglidjer roerben bie SRäumlidj*

feiten, roeldfje für bie Unterbringung ber (Sammlungen unb
33üa)erfdfjäfce be£ SBereinS gur Verfügung ftefjen. (Sine ßeit

lang rourbe gehofft, bafj burd) ©ntgegenfommen be§ hiefigen

ÜftagiftratS ein auSreidfjenbeS unb geeignetes #eun, ba3 aud)

jur SBefidjtigung ber (Sammlungen unb §ur öenufcung ber

SBüd&er ©elegenheit geboten hätte, gewonnen roerben fönne.

ßeiber hat man ©rünbe gefunben, roeldje eine SJbroeifung be3

SittgefudjeS be§ Vereins herbeiführten. SlHerbingS ift ein

93erfpreajen gegeben roorben, oon bem roir f)offcn, baj$ e£

in nid)t 51t ferner Qeit gehalten roerben roirb.

ÜJttt grofeem ®anfe fei aud) bieSmal bie anfehnlidje

©elbunterftüfcung erroähnt, roelä)e bie SBerroaltungS*
f örperf a)a ften beiber SftanSfelber Greife unb bie

äftanSfelber 5?upf erf ajiefer bauenbe ©eroerffä)aft
im oerfloffenen SBereinSjahre gewährt haben. 3öa3 im oorigen

3ahre§beridht oon ben (Stäbten ber alten @raffd)aft 2Han£felb
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unb ihrer Umgebung unb von ben größeren Iänblidjen Orten
gefagt morben ift, gilt audj bie$mal noa). @3 f)at fidj feine

roeitergebenbe SEeilnahme an ben SBeftrebungen be3 SBeretnS

gezeigt, bie bod) roahrlid) gemetnnüfcig genannt werben müffen.
Söir hoffen aber beftimmt, ba§ ©isleben, naa)bem
es, was ja unmittelbar beoorfteht, ©tabtlretS
geworben i ft , fid) enblid) feiner lang nerabfäumten
fßflidjt erinnert unb ben übrigen ©emeinben be§
3ftan§felber 2anbe§ mit gutem 83eifpiel norange^t
in tatfräftiger Unterftüfcung ber SBeretnSjwecf e.

2)ie ^iefige Sßreffe ^at auch im S3eridjt§jähre 1906/7 ben
S3erein in banfenßwerter SBeife unterftüfet, aud) bie 3eitunQen
ber näheren unb ferneren Umgebung |aoen bteS meift getan.

SWerbingS famen auch unerfreuliche SluSnahmen uor.

ÜJtöge ba§ neue SSereinSja^r bem herein eine roeitere

gefegnete unb erfreuliche ©ntmtcfelung bringen, mögen u)m bie

bemä^rten Reifer erhalten bleiben, aber aua) neue Gräfte ihm
geroonnen werben ! (£3 gilt einer guten unb eblen @acf)e, bie

roohl roert ift, bafj für fie fräfttg gewirft unb gearbeitet nrirb.

@. Slümel, (Schriftführer.
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Verzeichnis der Mitglieder
am 12. Dezember 1907.

1

)

$er öorftanb M herein«

Beftef)tbiS sunt 1. Oftober 1909 be$. 1912 aus folgenben ©erren:

1. Sßrofeffor Dr. ©rö&ler, 93orfifcenber (fett 1884, bis Oftober

1909); augleidf) SJiitglieb (feit 21. Sfyril 1882) unb ftett*

oertretenber SBorfifcenber (feit 19. 3uni 1892) ber §tfto*

rifcf)en ßomtniffiou für bie Sprooinj ©ad)feu unb baS
^erjogtum $Inf)alt, nrie audj beS SernjaltungS^uSfdjuffeS
beS *ßrootnäial*ÜftufeumS

;
SJUtglieb ber *prooin5iaI=$om*

miffiou jur @rforfc|ung unb $um ©dfnifce ber ©enfmä'ler

ber Sßrooinä ©adjfen (feit 19. Oftober 1892); forrefpon-

bierenbeS üftitglieb beS Vereins für ©rbfunbe ju §aHe
a. b. ©aale (feit 14. guli 1886) unb ©Ijremnitglieb (feit

19. 3uli 1905)
i

; enblidfj auswärtiges 9ttitglieb ber ßönig*
Itdjen Slfabemie gemeinnüfciger SBiffenfdjaften ju ©rfurt

(feit 18. (September 1899).

2. ßönnede, Pfarrer an ©t. SlnbreaS, ©teEfoertreter beS

*8orfifcenben (feit 4. Sftooember 1896, bis Oftober 1912);
Vertreter beS Vereins in ber §iftorifd)en Äommiffion für
©ad)fen*2luf)alt (feit bem 24. gebruar 1900) unb 93or*

ftanbSmitglieb beS S3ereinS für Äird&engefd&iajte in ber

^Prooinä ©aa)fen (feit 5. Oftober 1903).

3. ölümel, 2JUttelfdjulIe§rer, ©djriftfüfjrer (feit 19. ©esember
1888, bis Oftober 1912) unb ©tetfoertreter beS SßereinSabge*

orbneten in ber £iftor. ßonuniffion (feit 24. gebruar 1900).

4. Liener, £h:etSauSfdni§*©efretär unb ©tiftSrenbant, ©djafc*

meifter (feit ÜTCooember 1898, bis Oftober 1912).

5. Sftüf)Iemann, S3ürgerfd}uttef)rer, SBeififcer (feit 14. ÜRoobr.

1898), JBenoalter ber £aufa}fd)riften = ©animlung (feit

1. Oftober 1901, bis Oftober 1909).

6. Dr. ßeerS, ^rofeffor unb Oberlehrer, Seifiger (feit 30. Of-
tober 1901, MS Oftober 1909).

7. SBoigt, 3tounermeifter, Seifiger (feit 1. Sflooember 1905
bis Oftober 1909).

*) $08 ©cfdjäftöjatyr be8 herein« läuft üott Cftober bis wieber Oftober.

Sebent Warnen ift bic 3ett beS eintritt« in bcit «crcin beigefügt.
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I. G-lirctimiffllicber.

1. £err ©. 81. oon üftüloerftebt, ßönigt. ®ef). Slrdjiorat

unb 2)tre!tor a. 3). beS ©taat$ardjio§ in 2Ragbe=

bürg. 20. 2. 67.

2. „ oon SSebel, ßönigl. ßammertjerr imb ßanbrat be§

SWairtfeiber ©eefreifeS, in (SiSteben. 28. 11. 88.

3. „ greifjerr oon ber Sftecfe, Üönigl. ßanbrat be§

SRanSfelber ©ebirgSfreifes a. ®. unb SDtojot b. ß.

auf ©cfjIoj3 aWan8feIb. 28. 11. 88.

4. , # eine mann, Zentner in 2Seimar. 25. 6. 90.

5. „ ©p ielb er g, Oberamtmann a. in Söeimar. 20.10.94.

6. „ ©djraber, $öniglid)er Sergrat unb ©ber*S3erg* unb
£üttenbireftor. (25. 11. 04.) 9)Htglieb feit 14. 12.01.

7. „ §eine, P. emerit. in #alle a. ©., 9ttüf)lu>eg 25. (28.

12. 04.) äJWglieb feit 1. 10. 88.

8. „ oonßrofigf, 9tittergut§befi^er auf |>elm0borf . (24.

4. 07.) 9Jtttglieb feit 26. 1. 07.

II. ($iul}eimtfAe (in ber ©tabt ©isleben roorjn^afte) Witglteber.

1. gräulein Leiermann, SRentnerin. 25. 11. 91.

2. #err Slrnolb, 9Uttmeifter b. ß. 1. 10. 92.

3. „ 21§mu§, Pfarrer an ©t. sflifolai. 1. 10. 97.

4. „ » einer t, ©tabtältefter unb ©tabtrat. 1. 10. 87.

5. „ ©erger, O., ©ireftor ber (SiSteber $ampfmüfjre
(«..©.) 20. 6. 04.

6. „ Dr. med. Segler, praft. Slrgt. 22. 10. 07.

7. „ Dr. phil. SBeucfe, ^rofeffor. 23. 10. 95.

8. „ ölttmel, SWtttelföutte$m. 18.11.85.
9. „ ©öning, 20. Kaufmann. 28. 11. 94.

10. „ SBorfenftein, §erm., geroerffd). Oberfteiger. 17. 3. 06.

11. „ (Soja, Söalter, Kaufmann. 3. 7. 89.

12. „ Liener, #rei§au§fcr)ufr©efretär unb ©tiftSrenbant.

1. 10. 89.

13. „ Döring, Kaufmann. 1. 10. 94.

14. „ ©beling, IHeftor ber I. 83ürgerfd)ule. 1. 10. 87.

15. „ ©tffjarbt, ©eminarterjrer. 17. 8. 86.

16. $er SKagiftrat ber ©tabt (Streben. 24. 12. 88.

17. £err @nfe, getoerffdjaftl. Sftegiftrator. 1. 10. 87.

18. „ Seiner, ©crierjt^fefretär. 30. 11. 05.

19. ^raii geige, Slpotrjefenbefifcerin. 13. 9. 93.

20. §err Dr. med. geige, ©rnft, praft. SIrjt. 27. 11. 06.

21. „ Dr. phil. geige, ßurt, SIpotljerer. 30. 6. 06.

22. „ geuerftatf, Kaufmann. 1. 10. 87.

23. „ giebler, gr., Zentner. 1. 10. 87.

24. „ giebler, Pfarrer an ©t. Sperrt 19. 3. Ol.
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25. §err $ran!e, Sluguft, Kaufmann. 1. 10. 04.

26. „ granfe, £raug., Kaufmann. 21. 2. 96.

27. „ granfe, geruerrTajaftl. £üttenmfpettor. 13. 3. »6.

28. „ griebria), aflalsfabrifbtreftor. 1. 11. 97.

29. „ & entmann, guf)rl)err. 24. 8. 04.

30. „ ®tl%U
f §. Kaufmann. 19. 10. 97.

31. „ GJelbfe, 3ftid)arb, cand; cameral. 30. 4. 06.

32. „ ©eritfe, Kaufmann. 23. 10. 07.

33. „ ©loger, tßaul, Kaufmann. L 10. 96.

34. „ ©räfenljan, 8ud$äubler. 1. 7. 89.

35. „ Gkäfen % an, m., ©udrää'nblec. 1. 10. 87.

36. „ ®ramatfe, 2lpotf)efer. 19. 8. 07.

37. „ ©reiling, $aftor em. 1. 10. 00.

38. „ Dr. phil. ©rö&ter, Sßrofeffor. 22. 11. 71.

39. „ ©rüntoalb, ©tabtrat 22. 8. 04.

40. gräuleiu ©untrer, äfl., Severin. 26. 9. 00.

41. §err ©üntfjer, Sßaftor an ©t. Sperrt. 17. 8. 07.

42.
ff

$abid), ©antbireftor. 20. 6. 04.

43. „ §aenett, Kaufmann. 13. 12. 97.

44. gräulein §edlau, Severin. 1. 10. 94.

45. $err Heering, oereib. £anbel0tfjemiter unb ©tabtrat.

14. 1. 85.

46. „ ©etlbrun, (£., Kaufmann. 16. 9. 96.

47. „ §effe, ^uftigrat 1. 1. 07.

48. „ Dr. med. ©efcolb, praft. SIrjt. 1. 10. 87.

49. „ ©ilbmann, (Smnnaftallefjrer. 1. 10. 91.

50. „ |>odjbaum, 5hmft* unb |>anbel§gärtner. 1.10.87.
51.

ff § offmann, Stent, Kaufmann. 7. 7. 89.

52. „ Dr. pbil. ©off mann, Oberlehrer. 27. 1. 00.

53. „ § Untaten, Kaufmann. 1. 10. 87.

54. „ §änicfe, ©eminaroberleljrer. 15. 8. 07.

55. „ 3a ^n, flömgl. Stourat. 30. 8. 05.

56. „ 3 orb an, $lra)ibiafonu$ unb Pfarrer an ©t. tabreaS.
1. 10. 87.

57. „ Dr. phil. fltidjf)öfer, 3lealfd)uloberlef)rer. 11. 1. 04;

58. „ möppel, Sluguft, ©u^brud'eretbeftfcer. 1. 10. 87.

59. „ Stöppel, $aui, Sudfjbinbermeifter. 15. 11. 97.

60. „ ßnautlj, geroerffdjaftl. galjrfteiger. 3. 9. 91.

61.
,, ßodj, geroerffa)aftl. Oberprobierer. 1. 10. 87.

62. „ flöget, Otto, Kaufmann. 29. 6. 02.

63. „ flöget, SB., *8utf)f)änbler. 27. 1. 92.

64. „ Äöntg, geioerffdjaftl. SWafa^ineninfpettor. 9. 6. 00.
65. „ flönnede, Pfarrer an ©t. SttnbreaS. 1. 10. 87.

66. „ Börner, Kaufmann. 20. 6. 04.

67. „ flöfter, ömil, OKaler. 1. 10. 04.
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68. #err Äollmann, amttelfd)uae$rer. 1. 10. 97.

69. „ ßraljnert, SBürgerfdjulIetjrer. 1. 10. 97.

70. gräulein Traufe, Termine, föentnertn. 1. 10. 97.
71. £err ßrebel, S3aurat. 1. 10. 87.

72. „ ßrener, ©aftroirt. 24. 8. 04.

73. „ 8af)fe, Sönigt. äKuftfbireftor a. 5). 1. 10. 87.

74. „ Dr. phil. ßeerS, $rofeffor. 12. 11. 00.

75. „ ßinbner, Jöanf=$>ireftor. 10. 1. 05.

76. „ gkof. Dr. ß üb ber t, ©nmnafialbirettor. 1. 11. 04.

77. „ ßubroig, SBergroerfSbireftor. 14. 4. 03.

78. „ ßutfjer, ©upcrintenbent. 21. 8. 07.

79. „ äRager, tatSgericfjtSrat. 25. 1. 00.

80. Ober*S3erg= unb ©üttcn^irettion ber ättonSfclbifttjett

toerffdjaft. 13. 12. 99.

81. #err Üfleljltj$, 9fted)tSanroalt. 27. 2. 07.

82. „ 2)1 elfter, ©eminarlefjrer. 20. 6. 04.

83. „ 2Rütf, föeferenbar o. 2). unb ©eamter ber äftanS*

fclbifc^en ®eroerffd)aft. 19. 4. 06.

84. „ äRüIIer, ftäbt. ©teuerfaffen^enbant 1.10.97.
85. „ Dr. phil. 2ttüiler, föealfcfalbireltor. 25, 2. 03.

86. „ ^fautfdj, «Profeffor. 13. 2. 03.

87. grau föeicfjel, SlgneS, 9tentnerin. 14. 12. 06.

88. £err Steimel, @., ©tabtrat. 1. 10. 87.

{89. „ 3t ein, auftrat. 26. 12. Ol.

90. „ {Römer, Sl., S3ürgerfa)uae§rer. 18.2.00.
91. „ Sftofenburg, ©eminarleljrer. 1. 10. 82.

92. „ föüljlemann, Mrgerfdjulleljrer. 1. 10. 94.

93. „ föuprecfjt, geidjenleljrer unb SKaler. 1. 10. 87.

94. „ © a 1 1 1 e r
, ©a)riftleiter ber ©iSleber ßcitung. 26. 9.05.

95. „ ©Harenberg, SWafdjineninfpeftor. 28. 3. 00.

96. „ ©a)eele, ©ergfa^uae^rer unb ©tabtrat. 25.1.00.
97. „ ©djiefer, <$uftat>, Öfonom. 1. 10. 95.

98. gräutetn ©djmibt, 3Rarie, ßeljrerin. 30. 8. 05.

99. #err ©cfjnetber, ©rnft, Sutfjbrutfereibefifcer. 1. 10. 87.

100. „ ©djneiber, jun., grifc, ©djriftletter beS ©islebet

Sägeblattes. 19. 8. 04.

101. „ ©djola, Sergroerföbireftor. 4. 12. 06.

102. „ ©djröd, »ürgerfc^ullefjrer a. 3). 22. 6. Ol.

103. „ Dr. med. ©djrödf, pratt Hrst. 1. 10. 97.

104. „ ©iegert, geroerffdjaftl. Äanjleiuorfteljer. 1.10.94.

105. „ ©imon, SultuS, Kaufmann. 27. 11. 99.

106. grau ©itttg, nerro. grau ©tabtrat. 1. 10. 95.

107. §err ©onntag, £)fonomie*3nfpeftor. 27. 11. 06.

108. „ ©tepfjan, ®ä)ornfteinfegermeifter. 20. 5. Ol.

109. „ ©teinide, geroerffdjaftl. Steotfor. 20. 10. 95.
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110. $err ©tolge, Ihmftgärtner u. Hoflieferant. 1. 10. 88.

111. „ ©torbecf, fteftor ber n. ©ürgerfdmle. 17. 8. 87.

112. „ (gtreidjer, 5lmt3ria)ter. 13. 11. 05.

113. „ ©trieguifc, 3af)utecf)nifer. 27. 2. 98.

114. „ SljeroeS, SlbteilungSbireftor ber 2ttan§f. ©eroerf*

fa^aft. 15. 3. 07.

115. gräulein 2§ormann, ßefjrerin. 1. 10. 94.

116. §err Unterbett, Sürgerftfjutlefjrer. 25. 10. 05.

117. „ Sogt, öürgerfcf)uttel)rer unb ©rganift. 1. 10. 94.

118. „ SSoigt, 3immermetfter. 6. 8. 89.

119. „ Söeifcel, jun., ©nftat), 9Jtofcf)inenbefiker. 8. 6. 04.

120. „ 2öelrfer, ©ürgermeifter. 8. 5. 99.

121. „ 28infler, sen., 23ucf)brucfereibeft$er. 1. 10. 87.

122. „ SBöfjlbier, 3JmteIfd)utteljrer. 25. 10. 06.

123. „ 3icfert, ©anfbireftor. 3. 11. 97.

124.
ff

gieroogel, gercerfftt^aftl. @a)ia)tmeiftcr. 1.10.87.

III. Wuötoärtigc iDMtglteber.

1. ®er 9Jiagiftrat ber ©tabt SUSlebcn a. @. 29. 2. 88.

2. $err SUtenburg, Osfar, ©utöbefifcer in Nennungen an
ber Unftrnt 12. 8. Ol.

3. „ Dr. phil. Sirenbt, ättitglieb be§ Reia>tage§ unb be3

2lbgeorbnetenl)aufe§ gu ©erlin. 26. 11. 88.

4. „ ©raf t>. b. 2lffeburg*galfenftein, ßönigl. Ober*

fjofjäqenneifter auf 2)tet§borf, ^eaeng. 1. 10. 87.

5. „ 33 är, ättorifc, ©ergroer&bireftor nub ^önigl. S3erg*

affeffor a. ®. in ßübtf)een i. 9ftetflenburg. 5. 5. 06.

6. „ 83ätd)er, 2Imt§geridjt3rat in SBeifjenfete. 21.11.90.

7. „ 33artel3, ®el). GberregierungSrat unb ßanbe§§aupt=
mann ber sßrooins <5ad)fen in äflerfeburg. 28.11.88.

8. „ Sauermeifter, ßanbtagSabgeorbneter, Ritterguts*

unb ©rubenbefifcer, 3)eutfd)e ©rube bei S3itierfelb.

23. 6. 05.

9. „ S3enemann, Pfarrer in SBilben^ain bei Sorgau.
27. 12. 00.

10. „ SBerger, ße^rer in Helfta. 17. 2. 04.

11. „ ©euer, Pfarrer in ßeimbadj b. Querfurt. 1. 10. 98.

12. „ 83ö|me, Pfarrer in ßoffa, $r. ©dartsberga. 8.5.03.

13. „ Dr. med. S3öttger, praft. Slrstiu §elbra. 16.7.00.

14. „ Söttidjer, Pfarrer in SBolfftebt. 1. 10. 97.

15. „ 83olfce, 21., ©utsbefifcer in gienftebt. 1. 10. 93.

16. „ 23utf)mann, Rentner in Hatte. 1. 10. 93.

17. „ gr§r. uon 83 ü lon>, RittergutSbefifcer auf <5a)Io&

SBenernautnburg. 1. 2. 96.
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18. #err (Siemens, Pfarrer in Unterri&borf. 23. 10. 07.

19. „ ©e. $urd)I., 3ofef, gürfisu ©olloreb o*2Kan3f elb,

auf Opotfa)no in ©ö^men. 10. 12. 98.

20. „ grana, ®raf gu (£pIlorebo*9(Ran$f elb in ©iern;

borf in ^ieber^Ofterreid). 7. 3. 98.

21. „ £eede, geroerffdj. gorftmeifter in S3räunrobe. 1. 10. 87.

22. „ Bennert, @erid)t$referenbar in Sttagbeburg.

10. 11. 05.

23. „ Sie tritt), £erm., ^Bergmann in Helfta. 22. 9. 02.

24. „ o. 3)oetina)ent be 9tanbe, SRittergutSbefifcer auf
8ftuf)non) in Bommern. 9. 3. 88.

25. „ Dr. phil. 3) ü n i n g , Sßrofeffor in Queblinburg. 1. 10.97.

26. „ ©bei, 2lpot§efer in #atle (£irfd)apotf)efe.) 1.10.97.
27. „ Dr. jur. ©ggert in girma ®ro| & (£o. in Seidig,

S3liitt)erftra6e 16. 12. 10. 05.

28. „ ©nblid), IftxttergutSbefifeer in Slbenborf b. ©erbftebr,

20. 12. 05.

29. „ @ f dj e n § a g e n
,

$önigL ßanbmeffer in *ftorbIjaufen,

©tolberger ©trage 681. 11. 9. 02.

30. „ gad), 33ud)brucfereibefifcer in OTanSfelb. 30.6.01.
31. „ gaunert, Oberfteiger in 4rei£felb. 18.11.97.
32. „ greunb, *ßaftor in ftotfja bei SBreitenbadj. 10.6.03.

38. „ Dr. med. grerjgang, ©anitätSrat in ©ettftebt.

18 10 87
34. „ gride, Pfarrer in £elfta. 4. 11. 97.

35. „ gride, ßanbtmrt in Helfta. 1. 10. 90.

36. S)er 9flagiftrat ber ©tabt ©erbftebt. 11. 7. 90.

37. #err ©iefemann, SQtortin, ßaufm. in ßeopolbsljall.

38. „ © I a § , StottergutSbefifcer in Ober^elbrungen. 25. 8. 07.

39. „ ©lödner, Zentner in £alle a. ©., Oartenftra&e 6.

1. 10. 94.

40. „ ©örne, Pfarrer emer. in ftlteu b. ßeljrte. 22. 1.88.

41. „ ©rofje, SBudjpnbler in (£Iau$tfjal. 10. 2. 97.

42. „ $anbt, föittergutsbefifcer in Ober=garnftebt. 8.9.94.
43. „ greifjerr o. #arbenberg, flönigl. tfammerljerr unb

SRittergutSbefifcer auf Oberroieberftebt bei £ettftcbt.

1. 10. 03.

44. „ Sarrafforoifc, S3ud)§änbler in ßeipaig, für bie

Hoheuzollern-Collection of German History, Harvard
University-Library, Cambridge, Mass. U. St. A.

23. 11. 05.

45. „ o. ^affell, ßönigl. ßanbrat be$ äflanSfelber ©ebirg^
freifeS in 2ttan$felb. 18. 3. 06.

46. „ $aneffen, tfönigl. SlmtSrat in Naumburg a. b. ©.
1. 10. 97.
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47. #err o. $e im bürg, Sftajor a. unb töittergutsbefüfer

auf ©öjtojj Otammelburg. 1. 10. 94.

48. „ §eine, 81., Pfarrer emer. in |>alle a. @. L 10. 93.

49. „ £eine, ÄreiStierarat in ©Iau3tf)al. 1. 11. 97.

50. „ o. #ellborf, SWnigl. ßnnbrat be§ Greifes Querfurt
in Querfurt. 17. 3. 06.

51. „ t>. §eIlborf, «JtittergutSbeftfcer unb ßreiSbeputierter

in @. Ulrich bei SWüd&eln. 19. 3. 06.

52. $er «DJagiftrat ber Stobt #fttftcbt. 1. 10. 87.

53. §err 3. ©. #inrid)§, Sudj^änbter in ßeip^ig. 1. 6. 98.

54. „ £tnfce, Pfarrer in Querfurt. 1. 10. 98.

55. „ Dr. jur. #of, 2lmt3rid)ter in #erforb (Söeftfaten).

20. 5. Ol.

56. „ £offmann, fyaul, tfalfroertebefifcer in Schraplau.
23. 12. 06.

57. „ £offmann, «Paftor in ©rbeborn. 21. 3. 07.

58. „ ©raf §of)entI)al auf $ölfau, $ammerf)err 3- üftaj.

ber Saiferin u. SJUtglieb b. §erren§aufeS. 1. 10. 97.

59. „ ©olbefletfe, Dr. Sßaul, a. o. «ßrofeffor für ßanb*

nrirtfdjaft an ber Unioerfität §alle a. ©aale, 2öit=

§elmftr. 19. 30. 9. 07.

60. „ Holter, gafjrfteiger in (£rei3felb. 24. 11. 90.

61. ^ Dr. phil. 3ed)t, «ßrofeffor in GJörlifc. 1. 10. 87.

62. „ ßabifd), Otto, Ober^oftaffiftent, ^Berlin, Börner*

ftrafee 14. 24. 4. 06.

63. „ bemann, Pfarrer in 9Jtolmetf, 1. 7. 00.

64. „ ßlinfcfd), Pfarrer in S3ornftebt. 9. 11. 99.

65. „ kneife, Pfarrer in ©elbra. 1. 10. 97.

66. „ greiljerr $ntgge, flömgl. $ammerf)err auf ©nborf
bei ©rmSleben. 1. 11. 97.

67. „ ßodj, mittergutsbefifcer auf ©erg*garnftebt, £aupt«
mann b. ß. 12. 9. 87.

68. „ $od), ©uftao, ©utsbefifcer in Hornburg. 19. 3. 03.

69. „ ßbf)Ier, greigutSbefifcer in SlBIeben. 20. 2. 06.

70. „ ßötterifc, «Pfarrer in Oberroieberftebt 1. 10. 87.

71. „ ßulifd), Pfarrer in gorbau. 1. 10. 97.

72. „ Dr. phil. ÜKaj 2 efjmann, orbentl. «ßrofeffor an ber

Unioerfität (Böttingen. 1. 10. 88.

73. „ ßeffing, «Pfarrer in £eüigentf)al. 10. 2. 07.

74. „ Siebe, Pfarrei in Obfaufen^etri. 1. 10. 97.

75. 2)a« flöntgl. ©taatSarcfjio in Sttnßbebiirg. 2. 12. 03.

76. £err 2flann, «Pfarrer in Söeifjenfcfunnbadj. 2. 5. 02.

77. t)et aJlagiftrat ber ©tabt ®tan«felb. 27. 11. 99.

78. SRanSf elber 2IrtilIerie*Sfte giment «Jfr. 75, Offoier*

lefeoerein, in #atte. 10. 4. 02.
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79. #err «IRartfroalb, «JftittergutSbefifcer in(Srbeborn.il. 12.01,
80. „ äRasf als tu, «OTajor a. in ©nölbaig b. (Sönnern.

10. 5. 98.

81. „ «Jttenbelfon, Pfarrer in SSatterobe. 20. 6. 00.

82. „ Dr. med. 9Jter>e, ©anitätSrat in §atle a. ©., £öntg*
ftrajje 18. 1. 10. 87.

83. „ «Muriner, «Reftor in Söimmeiburg. 4. 12. 05.

84. „ Füller, attas, ßeutnant b. 9t. unb «JtittergutSbefiJer

auf fllofterrobe. 1. 10. 03.

85. „ «Radjtigall, Pfarrer in ©üterglüd. 11. 5. 99.

86. „ Naumann, ©uperintenbeut in @cfart3berga. 1. 10.01.

87. $er «Jflagifrrat ber ©tobt Niebra. 16. 3. 06.

88. §err «Renneroifc, Pfarrer in ftanferobe. 30. 3. 98.

89. ®er Altertums- u. ©efd)ia)tSoerein in «florbljonfcn. 18.8.98.

90. £err «Pabft, Kantor in «43ornftebt. 9. 3. 03.

91. „ $arifiu0, Pfarrer in Ober^elbrungen. 1. 10.98.

92.
ii $fetl f Pfarrer in SBennungen a. b. llnfrr. 9. 11.99.

93. „ «Pf ort, «Pfarrer in «Öurgörner*«Reuborf, «JRanSf. ©e=

birgSfreiS. 30. 4. 06.

94. „ Dr. med. «p t p p o m , ©ef). «Ufebisinalrat in ©fjarlotten*

bürg, Üftommfenftr. 14. 1. 7. 87.

95. „ «p o l a n b , ©ampffägeroertebefifcer in ©elfta. 1. 10. 87.

96.
ii

«p o
f$
n e r , «Pfarrer in Unter=@fperftebt bei (Schraplau.

10. 6. 03.

97. ®er «Uiagiftrat ber ©tabt Ducrftirt. 1. 10. 97.

98. ©err Querner, ©uperintenbeut in «JJtanSfelb. 30.4.06.

99. , SRatt), ßeutnant b. 9i in «Jieefjaufen. 27. 8. 02.

100. „ «Jtaudjfufe, «major unb SBataittonStommanbeur in

Altona, fllopftodftr. 2.

101. „ «Heini de, «ilmtmann, «JJHtgtieb be3 £>aufe§ ber 5X6*

georbneten, in «OTanSfelb. 24. 3. 06.

102. „ föoloff, «RittergutSbefifcer in (Srbeborn. 1. 10.90.

103. „ «Jtottje, «JtegierungSrat in «Diagbeburg. 30.12.02.

104. „ © cfj a a f ,
ßönigl. «Rotar unb «RedjtSanroalt in «DianS*

felb. 26. 2. 02.

105. „ ©djäffer, 9*egierung§rat im «Reicf)§perfitt>rung§amt

in Berlin. 15. 4. 98.

106. „ Dr. phil. £. ©djmibt, SDirefror ber ©opfjienfdjule

in ©annooer. 16. 3. 88.

107. „ ©djmibt, gr., ßef)rer in ©angelaufen. 4.11.02.

108. n Dr. med. ©djmibt, praft. Slrjt in ©dnoitterSborf.

1. 10. 97.

109. „ © 0) m i b t , «Pfarrer in (SarSborf a. b. ttnftr. 9. 11. 99.

110. „ @d)neiber, «Pfarrer in SBimmelburg. 4. 12. 05.

111. „ Dr. jur. © d) o 1 1 e , 2lmtSgerid)tSrat in «SMppra. 27. 3. Ol.
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112. $)er äRagiftrat ber ©tobt ©anaplau. 1. 10. 96.

113. #err ©gröber, ftittergutöbefifcer auf ©fcborf. 30. 10.97.

114. „ ©d&röer, ißfarrer in flatarinenrtet (ßr. ©anger*
Raufen) bei »OTftebt. 7. 11. 06.

115. „ ©djröter, Pfarrer em. in ßeipjig. 1. 10. 86.

116. „ Schröter, ©., ßel)rer in ©eefen (©aalfr.). 3.5.90.

117. grau ©räfin oon ber ©djulenburg auf ©cfjlojj 83urg»

fd)eibungen, ©jeeßenj. 31. 12. 97.

118. #err ©raf von ber ©d) Ulenburg (Regler) auf ©äjlofc

93ifcenbutg a. b. Unftr. 22. 1. 06.

119. „ ©d)ufter, ©uperintenbent in OfdjerSleben. 8.10.97.

120. „ ©criba, ßirdjenrat a. 2). unb Sßfarrer in ßoberS*

leben. 19. 3. 06.

121. „ © im rot§, Pfarrer in ©rofrOfterljaufen. 9.11.99.

122. „ ©pielberg, 9ttttergutSpäd)ter unb ßeutnant b. ft.

in #elbra. 1. 10. 94.

123. ©ie prftL ©tolberg'fdje SBibliotljef in *Rt>6la. 13. 7. 93.

124. §err ©tolle, Ober*SRegierungSrat in (£§arlottenburg,

Berliner ©tr. 45. 24. 3. 98.

125. „ ©tolae, Pfarrer in ©rofrOtterSleben. 1. 10. 97.

126. „ S3aron r»on ©tromberg, SMttergutSbefifcer auf
aöelfeöDoIj bei £ettftebt. 4. 12. 88.

127. „ ©trümpfel, Pfarrer in ©adjfenburg a. b. Unftr.

12. 12. 95.

128. „ ©udjslanb, ßarl, ^nftiaratin£aae,2Rartin3berg 1 1.

129. „ %$\ ele, ©uperintenbent in Oberröblingen a. @.
20. 11. 99.

130. „ %'öpel, 21., Kantor em. in Arfurt. 15. 11. 97.

131. „ Xrippenbaä), Pfarrer in SBallljaufen. 11. 10.93.

132. „ von £rotf)a, SDtajor im Regiment ©lifabetfj,

(Sf)arIottenburg, ßof)merjer:©tr. 15 I. 5. 11. 06.

133. „ Dr. med. SBoIlfjeim, 2lr$t in Ereptoro a. dt.

10. 1. 05.

134. „ t>on äöebel auf peSborf, TOnifter beS ÄöntgL
§aufe$ a. G^äetfenj. 1. 10. 86.

135. „ Dr. med. 23 e i f e , praft. Slrjt in ©alamünbe. 1. 10. 97.

136. ®er herein für SRatur* unb SlttertumSfunbe in Söeigenfcl*.

5. 11. 03.

137. $err Söenbenburg, ßeutnant b. dt., in #alle a. ©.
IRcilftr. 78. 20. 6. 04.

138. „ SSenbenburg, @rid), 9ttttergut$befi(jer unb 1

ßeut-

nant b. 3*. im Slltmärf. lllanenregiment *ftr. 16,

auf SöormSlebeu. 12. 7. 04.

139. „ SBentrup, Pfarrer in $oOeben. 10. 2. 07.
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140. £erc QJraf von SBertljern, 9ttttergut3beftfcer auf ©djlojj

SBeidjltngen. 29. 2. 96.

141. n SBiebeburg, SSirfl. @el). Ober^RegterungSrat in

Spotsbant. 1. 10. 97.

142. „ 3anbcr, ßeljrer in Helfta. 25. 11. 06.

143. „ gieljme, Suroclicr in Slrtern. 9. 11. 90.

144. „ Kfdjcoge, Pfarrer in ©reiBfelb. 6. 5. 99.

145. „ 3 u b f e , 3wcferfabritbireftor in ßangenbogen. 9. 4. 06.

21 uSgef trieben finb butdj ben %ob:
1. #trr 8lbteilung8btreftor ©iefcel, @i§Ieben.

2. „ Kaufmann ©entljer, ©trieben.

3. „ Sircgerfd&ulleljter SRic^tcr, ©kleben.
4. „ ^uroelter Sötefe.
5. „ ©teinbruajSbefifeer ©isfelbt, §elfta.

6. „ gaftor a. 3). 3ea)t, Sfteuglüdf.

7. „ Jhmfttifdjlermeifter 6 galt, 2TCan3felb.

£>urd) Slbmelbuug oberSBeggug:

8. „ ©tabtrat a. 2). gtebler, Söernigerobe.

9. „ ©mnnaftaloberleijrer gri|fdje, ©iMeben.
10. „ Pfarrer § am ifdj, ©iSleben.

11. „ Pfarrer Otto, (hieben.
12. „ ©eminatbireftor Sftebbnet, ©Sieben.
13. „ Oberamtmann Üiabe, ©rmSleben.
14. „ Sergrat midjter, ^orb^aufen.
15. „ ©unerintenbent SRotf)e, ©trieben.

16. „ ©aftroirt mummelt, ©isteben.

17. „ Kaufmann Sommer, (Sisleben.

©. SDiener, ©djafcmeifter.
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